Update zum Abitur 2020
(Stand: 22.04.2020)

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
schön, dass wir euch endlich wiedersehen! Bevor wir nun mit der Prüfungsvorbereitung starten,
möchte ich euch ein paar wichtige Hinweise geben, die ihr bitte bei eurem Besuch der Schule genau
beachtet! Oberstes Gebot ist in diesen Tagen umsichtiges Handeln!
In dem beiliegenden Zeitraster erkennt ihr, an welchem Tag sich eure Kurse treffen. Die für euch
eingeteilte Zeit bei den LKs entnehmt ihr bitte dem Formular „Gruppeneinteilung“, bei den GKs beachtet bitte die Unterscheidung zwischen 3. und 4. Abiturfach.
§ Dem Zeitraster könnt ihr auch die Räume entnehmen, in denen die Vorbereitung eures Kurses stattfinden wird. Unsere Kurse finden alle im Neubau an der Römerstraße statt, Koop-Kurse am KAG in
Kellen. Koop-Schüler beachten bitten die Regeln und Informationen des KAG!
§ Die folgenden Infektionsschutzregeln gelten von eurer Ankunft auf dem Schulhof bis zu eurer Abreise! Dabei sind die folgenden Punkte besonders zu beachten:
o Im Interesse aller kommt bitte nur zur Schule, wenn ihr keine Krankheitssymptome (z.B. Husten
oder Fieber!) habt, ansonsten werden wir euch vor Ort von dem Besuch der Schule ausschließen!
o Wir empfehlen den Weg zur Schule möglichst privat zu organisieren (Fahrrad, zu Fuß, Elterntaxi,
etc.) und die Fahrt mit dem ÖPNV möglichst zu vermeiden.
o Sowohl auf dem Schulgelände als auch im Schulgebäude muss zwischen den Schülerinnen und
Schülern und zwischen diesen und den Lehrenden immer ein Mindestabstand von 1,5 Metern
eingehalten werden.
o Wir empfehlen euch dringend das Tragen von einfachen Schutzmasken. Eine Maskenpflicht ist
dann erforderlich, wenn die gebotene Abstandswahrung nicht eingehalten werden kann. Aus diesem Grunde ist eine einfache Maske oder ein Schal mitzubringen!
o Seid bitte 15 Minuten vor der Zeit auf dem Schulhof und betretet dann (Abstände beachten!) den
Neubau entweder an den Tischtennisplatten oder über den großen Hof beim Hausi-Kiosk.
o Beim Betreten des Neubaus desinfiziert ihr an den aufgestellten Spendern eure Hände und macht
euch dann unmittelbar auf den Weg zu eurem Kursraum. Dort setzt ihr euch auf die aufgestellten
Stühle, ohne diese zu verrücken – beginnt bitte am hinteren Ende des Raumes.
o Neben Beachten der Husten- und Nieß-Etikette, der Händehygiene und der Abstandsregeln sollten keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. gemeinsam genutzt
werden.
o Beim Verlassen des Raumes beginnen in umgekehrter Reihenfolge zunächst die vorne Sitzenden,
dann folgen die andern. Verlasst bitte nach Ende der Veranstaltung unverzüglich auf dem kürzesten Weg das Gebäude und das Schulgelände (immer noch gilt: Abstände beachten!)!
§

§

§

Nochmal zur Erinnerung: Die Wahrnehmung dieser Angebote ist freiwillig!!! Diejenigen, die sich
z.B. aus Gründen des Infektionsschutzes oder aus Rücksicht auf Risikopersonen, die in ihrem Haushalt leben, zu Hause auf ihre Prüfungen vorbereiten wollen, können das gerne tun. Ich habe eure
Fachlehrer gebeten, euch in diesem Fall alternative Lern- und Hilfsangebote zu machen.
Solltet ihr noch Fragen haben, meldet euch einfach per Email an sek2amstein@web.de bei mir!

Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Vorbereitung aufs Abitur!
Christian Lennartz
Oberstufenkoordinator

