Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
es geht wieder los!
Wir freuen uns, Euch alle am Montag, 07.06.2021, zum regulären Präsenzunterricht wieder
begrüßen zu dürfen!
Hier einige wichtige Regelungen und Hinweise:
Immer noch gelten die grundsätzlichen Hygienebestimmungen (Abstand, Händewaschen, MundNasen-Bedeckung, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann). Allerdings gilt darüber
hinaus:
Ab einer 7-Tages-Inzidenz von unter 50 an 5 Werktagen in Folge ist die Maskenp icht für Klasse 5
und 6 im Unterricht und auf dem Schulhof aufgehoben. Im Schulgebäude (Gänge, Treppenhaus)
besteht die Maskenp icht weiterhin. Das gilt in jedem Fall ab dem 07.06.21.
Ab einer 7-Tages-Inzidenz von unter 35 an 5 Werktagen in Folge ist die Maskenp icht im
Unterricht und auf dem Schulhof für alle Klassen und das pädagogische Personal aufgehoben.
Es gilt weiterhin Maskenp icht im Schulgebäude. Ob dieser Fall eintritt, entscheidet sich am
Wochenende.
•

Für die Klassen 5 und 6 gilt der Stundenplan 5/6 im Downloadbereich der Homepage mit den
jeweiligen Ergänzungen auf dem Vertretungsplan! Es ndet damit keine Notbetreuung mehr
statt.

•

Für Klasse 7-10 und Kurse 11 gelten die Stundenpläne im Downloadbereich.

•

Die dritten Sportstunden nden statt.

•

Der Schwimmunterricht ndet in der Woche vom 07.-11.06 noch nicht statt.

•

Alle Pausen nden wieder regulär statt.

•

Ob und welche AGs statt nden, kann dem Vertretungsplan entnommen werden.

•

Bitte beachtet/beachten Sie unbedingt den Vertretungsplan für Montag und die folgenden
Tage!

•

Der Mensabetrieb ndet voraussichtlich ab dem 21.06.2021 statt, nähere Informationen
folgen.

•

Die Bläserklasse hat wieder regulär ihren Unterricht in der Musikschule.

Wenn es Anliegen und Probleme gibt, die mit dem Wiedereinstieg in die großen Gruppen
zusammenhängen, bitten wir um schnelle Rückmeldungen an die Klassenlehrerinnen und -lehrer.
Wir freuen uns auf Euch!
Viele Grüße,
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die Kolleginnen und Kollegen des Goethegymnasiums und die Schulleitungsgruppe

