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24.04.2020

Informationen für die 9. Klasse
Unterrichtsbetrieb ab 27.04.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie bereits angekündigt startet am Montag den 27.04.2020 wieder der Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufe 9. Wir bitten Sie, die untenstehenden Ausführungen, auch
die, die direkt an Ihre Kinder gerichtet sind, aufmerksam durchzulesen und zuverlässig
zu beachten.
Außerdem möchten wir Sie daran erinnern, dass Schüler nur dann den Unterricht besuchen dürfen, wenn sie innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu infizierten
Personen hatten und wenn sie frei von coronaspezifischen Krankheitszeichen (z. B.
Fieber, trockenem Husten, Atemproblemen, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn,
Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) sind. Ihr Kind muss mit solchen Symptomen unbedingt zu Hause bleiben. Informieren Sie uns bitte darüber - wie
üblich mit einem Anruf im Sekretariat morgens vor Unterrichtsbeginn - und lassen Sie
die Erkrankung ärztlich abklären.

Liebe Neuntklässler,
am Montag dürft (oder müsst) ihr wieder zu uns in die Schule kommen. Frau Müller
und eure anderen Lehrkräfte hoffen, dass ihr die unterrichtsfreie Zeit sinnvoll genutzt
und die euch gestellten Aufgaben zuverlässig erledigt habt. Bitte bringt gleich am
Montag alles mit, was ihr bearbeitet habt.
Damit ihr gut vorbereitet in die Abschlussprüfungen gehen könnt (die neuen Termine
wisst ihr bereits), hat das Kultusministerium beschlossen, dass ihr die ersten seid, die
wieder „normalen“ Unterricht haben.
Ganz so normal wie vorher wird dieser Unterricht aber nicht ablaufen können, da ja
noch diverse Vorschriften (Abstandsgebot, Hygieneregelungen, Ausgangsbeschränkung usw.) gelten.
Hier eine kurze Zusammenfassung von dem, was euch erwartet bzw. was wir von euch
erwarten:
 Ihr kommt immer direkt vom Schulweg bzw. vom Bus ins Schulhaus herein und
beachtet dabei die Abstandsregelungen (mind. 1,5 m). Sobald ihr die Schule

betreten habt, geht ihr sofort nachdem ihr in der Garderobe wart, in euer Klassen- bzw. Gruppenzimmer. Der Aufenthalt in der Aula vor Unterrichtsbeginn ist
nicht erlaubt. Wer nicht mit dem Bus kommt, richtet sich es so ein, dass er erst
kurz vor Unterrichtsbeginn (aber trotzdem pünktlich) eintrifft.
 Auch im Bus müsst ihr das Abstandsgebot beachten. Jeder setzt sich allein auf
eine Doppelbank. Ihr könnt nicht direkt nebeneinandersitzen. Das ist auch so
mit der Fa. Zinsmeister abgesprochen, und die Busfahrer werden darauf bestehen, dass diese Regelung eingehalten wird. Eine Gruppenbildung im Bus, an
der Bushaltestelle oder auf dem Schulweg ist nicht gestattet.
 Am ersten Tag, dem Montag, treffen wir uns ausnahmsweise vor Unterrichtsbeginn zuerst in der Turnhalle, damit wir alle gemeinsam begrüßen und noch
einige allgemeine Informationen bekanntgeben können.
 Ihr alle habt täglich (mo – fr, außer am 1. Mai) von 8 – 11.20 Uhr Unterricht.
Ihr seid dabei in zwei Gruppen aufgeteilt, die gleichzeitig unterrichtet werden.
 Es werden nur die Prüfungsfächer unterrichtet. Der normale Stundenplan gilt
nicht. Frau Müller teilt euch am Montag mit, welche Verschiebungen der Fächer/Änderungen es geben wird.
 Da eure Unterrichtszeit hier an der Schule auf 20 Stunden verkürzt ist, gibt es
auch Arbeitsaufträge für zu Hause und Hausaufgaben, die ihr zuverlässig erledigen müsst.
 Im Bus ist das Tragen einer Maske (gekauft, selbst genäht oder notfalls ein
Schal über Mund und Nase) Pflicht. Auch im Schulhaus werden wir darauf achten, dass die Masken so häufig wie möglich bzw. nötig angelegt werden.
 Was die Masken betrifft: Für die Beschaffung ist jeder von euch selbst bzw. sind
eure Eltern verantwortlich, da ihr sie ja im privaten Bereich (Einkaufen) auch
braucht. Die Hohenwarter sollten ihr Exemplar bereits von der Gemeinde erhalten haben bzw. in den nächsten Tagen bekommen. Der Schule wurde von der
Regierung noch eine Grundausrüstung mit Masken angekündigt. Die Lieferung
ist aber noch nicht eingetroffen. Deshalb bitte ich euch, dass ihr euch selbst um
eine Maske kümmert.
 Es gibt keinen Pausenverkauf. Bitte bringt euch Verpflegung mit.
 Es gibt einen speziellen Busfahrplan. Ihr findet ihn auf Seite 3. Achtung: Die
Abfahrtszeiten haben sich geändert.
Meldet euch, wenn es noch Fragen gibt. Das Sekretariat ist vormittags von 8 bis 12
Uhr besetzt.
Wir freuen uns auf euch!
Viele Grüße

Frau Häuslinger, Frau Müller und alle anderen Lehrer der 9. Klasse

SCHULBUSFAHRPLAN

-

Schuljahr 2019/2020

gültig vom 27.04.2020 bis 08.05.2020

Bus 1:

Bus 2:

7.30 h Ellenbach

7.20 h Brunnen BHST Ortsmitte

7.36 h Rachelsbach BHST Ortsmitte

7.25 h Hohenried Siedlung

7.37 h Rachelsbach BHST Grundäcker
7.40 h Waidhofen
7.44 h Schlott
7.47 h Seibersdorf
7.50 h Thierham
7.52 h Hohenwart Schule

11:28 h ab Hohenwart Schule

7.26 h Hohenried Kirche
7.35 h Freinhausen BHST Ortsmitte
7.40 h Weichenried
7.43 h Hardt
7.47 h Eulenried
7.51 h Hohenwart Schule

