Wie sieht mein Alltag in der Sekundarstufe aus, wenn die Schule wieder beginnt?
Meine Schulwoche

• Der Unterrichtstag beginnt um 8 Uhr und endet um 15:00 Uhr.
• Meine Klasse wird zweigeteilt: Wenn die eine Hälfte Unterricht in der Schule hat, lernt die andere Hälfte zu
Hause und umgekehrt. Dazu werde ich einer Gruppe A oder B zugeordnet, die jeweils an denselben Schultagen
zur Schule kommen.

• Ich werde die Hälfte meiner Schultage an der
Schule sein, die andere Hälfte mit Aufgaben, die
mir meine Lehrkräfte mitgegeben haben, zu
Hause lernen. Dabei kann auch NERDL weiterhin
zum Einsatz kommen.

• Mein Stundenplan richtet sich nach dem
gewohnten Stundenplan. Allerdings ist dieser
auf zwei Wochen „ausgedehnt“, so dass
zwischen dem Stundenplan am Montag,
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag
immer ein Wochentag zuhause liegt.

• AGs und Freizeitraum kann ich nicht besuchen, weil diese noch geschlossen sind. Die Bibliothek hat für jede
Klasse gesonderte Öffnungszeiten, in denen ich Bücher ausleihen kann.
Vorbereitung zu Hause

• Ich packe mein Schulzeug für den entsprechenden Schultag (Vorsicht: Wochentag ¹ Schultag, siehe oben).
• Ich messe meine Temperatur und bleibe bei einer Körpertemperatur über 37,5 Grad oder bei Unwohlsein zu
Hause. Meine Eltern melden mich an der Schule krank.

• Ich setzte meine Maske auf und verlasse das Haus.
Anfahrt

• Ich komme so zur Schule, dass ich ab 7:45 Uhr das Schulgebäude betreten kann. Vorher ist die Schule
geschlossen.

• mit öffentlichem Verkehr, zu Fuß, private Anfahrt:
Ich gehe um das Schulgebäude herum und nehme den Eingang beim Nordparkplatz.

• mit dem Fahrrad: ich parke mein Fahrrad im für Fahrräder reservierten Bereich am Nordparkplatz und nehme
den Eingang beim Nordparkplatz.

• mit dem Schulbus: Ich nehme den Schulbus zur gewohnten Zeit. Ich trage eine Maske und desinfiziere mir
beim Einsteigen die Hände. Vom Bus gehe ich zu Fuß zum Eingang beim Nordparkplatz.
Zugang zum Schulgebäude

• Beim Eingang desinfiziere ich mir die Hände und lasse mir die Temperatur per Infrarot-Fiebermesser messen.
• Ich gehe über die hintere Treppe beim Fahrstuhl hoch direkt zu meinem Klassenzimmer und nehme meinen
Platz ein. Dort erwartet mich bereits die Lehrkraft der 1. Stunde.
Unterricht an der Schule

• Während des gesamten Schultages lasse ich meine Maske aufgesetzt und achte auf mind. 1,5m Abstand zu
meinen Mitschüler*innen und Lehrkräften.

• Die Pause verbringe ich draußen oder bei Regen im Klassenzimmer. Die Pausenzeiten sind von der
Grundschule getrennt. Die Lehrkräfte begleiten uns jeweils auf den Pausenhof. Wir gehen nicht eigenständig
in die Pause.

• In der Mittagspause gehe ich mit meiner Klasse in die Mensa. Dabei begleitet uns eine Lehrkraft. Dort nehme
ich mein Bento ein oder mein Mittagessen wird mir vom Mensa-Team überreicht. Ich setze mich an einen der
zugewiesenen Plätze und habe auch hier einen Abstand von mind. 1,5 m zu meinen Mitschülern.
Nach Schulschluss

• Nach Schulschluss gehe ich umgehend nach Hause bzw. direkt zum Schulbus, wo ich meinen Platz einnehme.

