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Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass möglicherweise ab der kommenden Woche alle Schülerinnen und Schüler
zeitgleich in der Schule unterrichtet werden dürfen. Beachten Sie bitte diesbezügliche Informationen auf der Homepage. Hier der Versuch, wesentliche Regeln wiederholend zusammenzutragen. So hoffe ich, viele Fragen bereits im Vorfeld klären zu können.
Hygieneprävention
•
•
•
•

•
•
•
•

Innerhalb eines Klassenraumes muss der Mindest-Abstand nicht mehr eingehalten.
Grundsätzlich gelten die Mindest-Abstandsregelungen weiterhin außerhalb des Unterrichts
in Treppenhäusern, auf Fluren, auf dem Pausenhof.
Die Handhygiene sollte unbedingt weiterhin beachtet werden.
Es gilt weiterhin die Verpflichtung, eine Gesichtsmaske zu tragen: Die Angelaschule empfiehlt das Tragen einer medizinischen Schutzmaske, insbesondere einer FFP2-Maske.
Denn speziell nur letztere kann laut Aussagen des Gesundheitsamtes im Falle einer Infektion innerhalb einer Klasse sowohl Lehrende als auch Schüler vor einer Quarantäneanordnung schützen.
Einzelne Personen dürfen im Sinne zu erreichender Unterrichtsziele im Unterricht kurzzeitig
die Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen.
Im Sportunterricht müssen Schülerinnen und Schüler keine Masken tragen.
Mein Kollegium ist gehalten, insbesondere beim Tragen einer FFP2-Maske, Maskenpausen
einzuhalten, etwa bei Spaziergängen mit Abstand auf dem Schulhof oder im Klassenraum
bei weit geöffneten Fenstern und festen Sitzplätzen.
Da die Angelaschule bei der aktuellen Pausenregelung bleibt, sollen alle Beteiligten sich
großzügig auf dem Pausenhof verteilen. Die Oberstufenschülerinnen und Schüler dürfen
sich auch in dem Bereich des Klosters aufhalten (Wege um den gesamten Teich und Labyrinth).
Lüften

•

•
•

In den Klassenräumen des Klassentraktes sorgt eine moderne kontrollierte Be- und Entlüftung für einen optimalen Luftaustausch in jedem einzelnen Klassenraum. Zusätzliches Lüften ist dort nicht erforderlich. Außerdem arbeitet die Anlage bei geschlossenen Fenstern
am effektivsten. Allerdings ist das subjektive Empfinden vereinzelt anders, so dass gelüftet
werden kann.
In der Turnhalle arbeitet ebenfalls ein modernes Belüftungssystem. Zusätzlich wird dort mittels einer Außentür gelüftet.
In allen anderen Klassen- und Fachräumen ist ein regelmäßiges Stoßlüften nach der Regel
20-5-20 zwingend notwendig. In einzelnen Lerngruppen kann ein Lüftungsdienst etabliert
werden.

Aufenthaltsbereiche, Verhaltensregeln außerhalb des Unterrichts
•

•
•

Die Oberstufenschülerinnen und -schüler sollen möglichst während der großen Pausen auf
dem Schulgelände bleiben. Die Infektionsgefahr steigt, sobald sich die Lerngruppen außerhalb der Schule mischen bzw. zusätzliche Begegnungen mit außerschulischen Personen
haben.
Grundsätzlich ist laut Schulgesetz das Verlassen des Schulhofes für SEK I-Schüler nicht
gestattet.
Das Foyer vor der Aula darf wegen Hygienevorschriften des Kioskbetriebs nicht als Aufenthaltsraum und Essensraum genutzt werden.
Cafeteria

•
•
•
•

Derzeit ist der Verkauf eines offenen, warmen Mittagessens nicht möglich. Aufgrund strenger Hygienevorschriften ist eine Ausgabe etwa von offenen Tellergerichten in der Cafeteria
nicht erlaubt.
Der Kiosk wird bis zu den Sommerferien täglich von 9 bis 12 Uhr geöffnet und das Essensangebot „to go“ wird ausgeweitet. Vielseitigere heiße Snacks sollen angeboten werden.
Sollte die Nachfrage wachsen, wird der Kioskbetrieb ggf. bis 13.30 Uhr ausgeweitet.
Die Hygieneregeln (Einbahnstraße, Abstandsgebot, Maskenpflicht) sind unbedingt einzuhalten.
Kinder der Ganztagsbetreuung 5/6 sind gehalten, sich nach Möglichkeit ihr Mittagessen
mitzubringen.
Schulinterne Lehrerfortbildung

Am Dienstag, 8.6., findet eine ganztägige, digital organisierte Lehrerfortbildung zu digitalen Medien
und Unterrichtsformen statt. An dem Tag findet kein Präsenzunterricht statt. Alle Lehrenden sind
gehalten, ihren Schülerinnen und Schülern nach Möglichkeit Aufgaben für diesen Tag zu stellen.

Und zum Schluss ein Gruß aus der Bibliothek:
Liebe Eltern,
pünktlich zur Wiedereröffnung kann unsere Schule neuerdings eine Onleihe anbieten!
Das ist eine gute Nachricht angesichts der Tatsache, dass unsere Schülerinnen und Schüler schon
viel zu lange ohne die gewohnte Ausleihe von geeignetem Lesestoff aus unserer Bibliothek auskommen mussten.
Aber die neue Onleihe macht`s nun endlich möglich: Ihre Kinder können bequem von zu Hause
aus einen Titel aus dem Bestand unserer Jugendbibliothek auswählen und über die Onleihe Funktion, die Sie auf dem IServ unter „Bibliothek/Onleihe“ finden, reservieren. Das Verfahren wird
dort genau beschrieben.
Das gewünschte Buch wird sodann in einem vor der Bibliothek aufgestellten „Ausleihkasten“ hinterlegt, wo es am Tag nach der Reservierung abgeholt werden kann.
Auf dem gleichen Weg erfolgt die Rückgabe in den „Rückgabekasten“, - alles völlig kontaktfrei.
Wir hoffen auf reges Interesse.
Mit freundlichen Grüßen
Eva Blanke
Herzliche Grüße,
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