
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gottfried-Semper-Schule, Schulstraße 5, 25355 Barmstedt  

 

                    Barmstedt, 18.04.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Abschlussschülerinnen und -Schüler,  

 

wir möchten Ihnen/euch hier mitteilen, wie der Unterricht an den Unterrichtstagen für diejenigen 

Schülerinnen und Schüler verlaufen wird, die an den Abschlüssen (ESA/ MSA)teilnehmen.  

 

Wir halten uns bei unseren Planungen an die Vorgaben des Bildungsministeriums und halten die 

Hygienevorschriften ein. Von Seiten des Bildungsministeriums liegen bislang keine weiteren Informationen 

zur Durchführung vor, daher bitten wir um Entschuldigung, falls es im Einzelfall doch noch zu 

Veränderungen kommen sollte.  

 

1. Der Unterricht findet für die drei Hauptfächer Mathematik, Deutsch und Englisch statt.  

2. Ein Unterrichtstag umfasst drei Schulstunden (60 Minuten). 

3. Die Klassen-/Unterrichtsräume sind bereits so mit Tischen eingerichtet, dass ein 

 Sicherheitsabstand von 2 Metern von Schüler zu Schüler eingehalten wird.  

4. Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen werden zumeist in ihren eigenen Klassenräumen 

unterrichtet. Für diejenigen Lerngruppen, für die das aufgrund der Gruppengröße nicht einzuhalten 

war, haben wir geeignete, größere Räumlichkeiten gefunden. (Die Klassenlehrkräfte werden Sie 

informieren) 

5. Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen werden von den Klassenlehrkräften in zwei Gruppen 

eingeteilt, um die Lerngruppen so klein zu halten, dass ein Sicherheitsabstand von 2 Metern im 

Unterrichtsraum eingehalten werden kann. Den Lerngruppen der 10. Klassen werden 

Unterrichtsräume zugewiesen. (Die Klassenlehrkräfte werden Sie informieren) 

6. Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen beginnen ihren Unterricht zu verschiedenen 

Zeiten, um volle Busse zu vermeiden. Wenn es irgendwie möglich ist, bitten wir alle, mit dem Rad 

oder zu Fuß zur Schule zu kommen. Falls dies nicht möglich sein sollte, können euch eure Eltern 

vielleicht fahren? Damit werden volle Busse vermieden. Das hilft denen, die auf Busse angewiesen 

sind.  (Die Klassenlehrkräfte werden Sie/euch über den Unterrichtsbeginn informieren) 

7. Jeder Lerngruppe wird ein eigener Ankommens- und Wartebereich auf dem Schulhof zugewiesen, 

um unnötige Kontakte zu vermeiden. Auch dort gilt die Abstandsregel. Schülerinnen und Schüler 

werden von den Lehrkräften dort abgeholt und zum Unterrichtsraum geführt.  
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8. Vor den Eingängen ins Schulgebäude und vor den Toiletten befinden sich Stationen zum 

Desinfizieren der Hände. Ebenso in jedem Klassen

9. Die Außentüren und die Türen zu den Unterrichtsräumen werden vor Unterrichtsbeginn offen 

stehen. Das Eintreten ist jedoch nur nach Aufforderung durch die Lehrkraft und einzeln gestattet.

10. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten einen festen Si

Unterrichts und der Prüfungen. Es wird ein fester Sitzplan erstellt. 

Teilnehmerliste geführt. 

11. Falls ein Kind nicht zum Unterricht erscheinen kann, bitten wir um einen Anruf in der Schule, wie 

sonst auch, bitte mindestens 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn. 

12. Nach jedem Unterrichtstag erfolgt eine Reinigung der Unterrichtsräume. 

Tische, Stühle Türgriffe, Handläufe etc. werden täglich desinfiziert.

13. Wir haben für die vorbreitenden Unterrichtstage Re

ermöglichen, die Hygienevorschriften einzuhalten und einen bestmöglichen Schutz zu 

Sollten Schülerinnen oder Schüler gegen diese Regeln verstoßen, ist dieser Unterrichtstag für sie 

umgehend beendet und sie werden nach Hause entlassen.

 

 

Zuletzt möchte ich darauf hinweisen, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler, die zu den sog

Risikogruppen gehören, also bestimmte Vorerkrankungen aufweisen (z.B. 

anrufen und um eine schriftliche Stellungnahme 

weiterleiten . Auch, wenn Sie sich unsicher sind, rufen Sie Ihren Arzt an und tun 

 

Die Abschlussprüfungen schreiben Schülerinnen und Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören, allein in 

einem eigenen Prüfungsraum.  

Wir haben versucht alles zu bedenken, um einen bestmöglichen Schutz für Ihr

Möglicherweise haben wir aber noch nicht an a

zur Durchführung der vorbereitenden Unterrichtstage

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Margit Boettcher, Schulleiterin 

Schulstraße 5, 25355 Barmstedt 

Tel.: 04123 - 68319 und 04123 - 68320

Gottfried-Semper-Schule.Barmstedt@Schule.LandSH.de

www.grund-und-gemeinschaftsschule-barmstedt.de

Vor den Eingängen ins Schulgebäude und vor den Toiletten befinden sich Stationen zum 

Desinfizieren der Hände. Ebenso in jedem Klassen- und in jedem Toilettenraum.

Die Außentüren und die Türen zu den Unterrichtsräumen werden vor Unterrichtsbeginn offen 

stehen. Das Eintreten ist jedoch nur nach Aufforderung durch die Lehrkraft und einzeln gestattet.

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten einen festen Sitzplatz für die Zeit des vorbereitenden 

Unterrichts und der Prüfungen. Es wird ein fester Sitzplan erstellt. Für jeden Tag wird eine 

Falls ein Kind nicht zum Unterricht erscheinen kann, bitten wir um einen Anruf in der Schule, wie 

sonst auch, bitte mindestens 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn.  

Nach jedem Unterrichtstag erfolgt eine Reinigung der Unterrichtsräume.  

Tische, Stühle Türgriffe, Handläufe etc. werden täglich desinfiziert. 

Wir haben für die vorbreitenden Unterrichtstage Regeln zum Verhalten aufgestellt, die es 

die Hygienevorschriften einzuhalten und einen bestmöglichen Schutz zu 

Sollten Schülerinnen oder Schüler gegen diese Regeln verstoßen, ist dieser Unterrichtstag für sie 

e werden nach Hause entlassen. 

Zuletzt möchte ich darauf hinweisen, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler, die zu den sog

bestimmte Vorerkrankungen aufweisen (z.B. Diabetes), 

anrufen und um eine schriftliche Stellungnahme (per Mail) bitten, die Sie dann vor dem Schulbesuch an uns 

Auch, wenn Sie sich unsicher sind, rufen Sie Ihren Arzt an und tun ggf. dasselbe. 

schreiben Schülerinnen und Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören, allein in 

Wir haben versucht alles zu bedenken, um einen bestmöglichen Schutz für Ihre Kinder zu gewährlei

Möglicherweise haben wir aber noch nicht an alles gedacht und Sie haben noch  Fragen oder Anmerkungen 

zur Durchführung der vorbereitenden Unterrichtstage. Dann wenden Sie sich gerne per Mail an die Schule. 

68320, Fax.: 04123 - 6831121 

Schule.Barmstedt@Schule.LandSH.de 

barmstedt.de 

Vor den Eingängen ins Schulgebäude und vor den Toiletten befinden sich Stationen zum 

Toilettenraum. 

Die Außentüren und die Türen zu den Unterrichtsräumen werden vor Unterrichtsbeginn offen 

stehen. Das Eintreten ist jedoch nur nach Aufforderung durch die Lehrkraft und einzeln gestattet. 

tzplatz für die Zeit des vorbereitenden 

Für jeden Tag wird eine 

Falls ein Kind nicht zum Unterricht erscheinen kann, bitten wir um einen Anruf in der Schule, wie 

geln zum Verhalten aufgestellt, die es 

die Hygienevorschriften einzuhalten und einen bestmöglichen Schutz zu ermöglichen. 

Sollten Schülerinnen oder Schüler gegen diese Regeln verstoßen, ist dieser Unterrichtstag für sie 

Zuletzt möchte ich darauf hinweisen, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler, die zu den sogenannten 

,  zunächst ihren Arzt 

dem Schulbesuch an uns 

dasselbe.   

schreiben Schülerinnen und Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören, allein in 

e Kinder zu gewährleisten. 

lles gedacht und Sie haben noch  Fragen oder Anmerkungen 

wenden Sie sich gerne per Mail an die Schule.  


