Eschachschule , Schulstraße 17 , 78655 Dunningen

Eschachschule Dunningen
Gemeinschaftsschule

An die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler
der Klassenstufen 5 bis 8

Präsenzunterricht nach den Pfingstferien

Schulstr.17
78655 Dunningen
Telefon 07403 - 92905-0
Telefax 07403 - 92905-15
Email: verwaltung@eschachschule.de
19.5.2020

Sehr geehrte Eltern,
ab dem 15. Juni findet in den Räumen der Eschachschule für die Klassenstufen 5 bis 8 wieder
Unterricht, vorrangig in den Kernfächern D, M und E statt.
Dafür ist es wichtig, die Vorgaben und die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.
Bitte beachten Sie:
- Schicken Sie nur Kinder und Jugendliche in die Schule, die symptomfrei sind (keine
Atemwegserkrankungen, kein Fieber).
- In den Bussen wird Mundschutz vorgeschrieben, auch an den Bushaltestellen, wir
unterstützen diese Vorschrift nachdrücklich. Bitte besorgen Sie rechtzeitig einen
Mundschutz (evtl. auch mehrere) und sorgen Sie für regelmäßige Desinfektion.
- Schüler/innen der näheren Umgebung wird empfohlen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur
Schule zu kommen.
- Es findet vorerst kein Mensabetrieb und Pausenverkauf statt. Schüler/innen sollten ein
Vesper mitbringen.
- Wir werden die bisherigen Klassen/Gruppen z.T. aufteilen, um die vorgeschriebenen
Abstände einhalten zu können.
- Der Unterricht wird überwiegend in Gebäude C und D stattfinden.
- Ein Raum-, Zeit- und Stundenplan mit versetzten Unterrichtszeiten geht Ihnen rechtzeitig
zu. Schüler/innen, die zur 2. Stunde kommen, sollen bitte erst kurz vor Unterrichtsbeginn
auf das Schulgelände kommen, nicht schon zur 1. Stunde, da wir keine Aufenthaltsbereiche
ausweisen können (Abstandsregeln!).
- Die Schüler/innen werden kurz vor Unterrichtsbeginn an den Eingängen abgeholt, einzeln
eingelassen und zur Handdesinfektion angehalten.
- Die Schüler/innen bekommen eine Einweisung, wie und wo sie sich aufhalten können (auch
Pausenregelung).
- Sollten Schüler/innen das Sekretariat aufsuchen, dürfen sie nur einzeln eintreten und
müssen einen Mundschutz tragen.
Wir appellieren an die Einsicht, um unseren Anweisungen Folge zu leisten. Es muss unser
gemeinsames Interesse sein, keine(n) zu gefährden und die Infektionsrate niedrig zu halten. Das
vorrangige Ziel des Unterrichts für die Klassen 5 bis 8 ist die Vermittlung bzw. auch Aufarbeitung
von Kompetenzen in den Kernfächern. Inwieweit andere Fächer unterrichtet werden, machen wir von
den Verordnungen des Landes abhängig.
Freundliche Grüße
gez. Katharina Hirt, Rektorin

