
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

am Donnerstag wird der Unterricht für den Jahrgang 10 wiederbeginnen. 

Bis auf Weiteres werdet ihr zunächst nur die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch 

haben, um eine möglichst gute Prüfungsvorbereitung sicherzustellen. Ihr habt in der Woche 

fünf Stunden (45 Minuten) Unterricht pro Fach und werdet jeden Tag für drei 

Unterrichtsstunden in der THS sein. Damit möglichst wenige Schülerinnen und Schüler 

zeitgleich in der THS sind, werden wir in zwei Schichten unterrichten. 

Schicht 1:       Schicht 2: 

8.00 – 8.45 Uhr      11:00 – 11:45 Uhr 

8:50 – 9.35 Uhr      11: 50 – 12:35 Uhr 

9.40 – 10.25 Uhr      12:40 - 13:25 Uhr 

Der Unterricht wird also entweder um 8.00 Uhr oder um 11.00 Uhr anfangen. Genaueres 

regelt dann der jeweilige Stundenplan, den ihr über Moodle bekommt. 

Die jetzt getroffenen Entscheidungen zum Fachunterricht bzw. zu dieser Zeitstruktur können 

sich jederzeit noch ändern. Auch diese Änderungen werden wir auf Moodle bekannt geben.  

Wir haben in der THS nach den bisherigen Vorgaben Vorkehrungen getroffen, damit der 

Infektionsschutz bestmöglich gewährleistet ist: 

- Der Unterricht findet in drei Bereichen statt. Jede Klasse hat am Tag nur in einem 

Bereich Unterricht und jeder Bereich hat einen eigenen Eingang:  

1. Unterricht in der Aula: Außeneingang der Aula neben der Treppe 

2. Unterricht in Raum 122-131: Schülereingang Gebäude 1 

3. Unterricht in Mensa und R176H: Eingang gegenüber der Mensa 

- In allen Räumen sind die Tische so gestellt, dass zu allen Seiten mindestens 1,50 m 

Platz ist.  

- Jeder von euch sitzt immer an dem gleichen Platz im Raum. 

- Jeder Raum verfügt über ein Waschbecken, Seife und Einmalhandtücher. 

- Alle Räume werden durchgängig gelüftet.  

- Vor dem Unterricht stellt sich jede Klasse an gekennzeichneten Orten unter den 

Fahrradständern auf. Jeder genau auf eine Markierung am Boden. 

- Vom Aufstellort werdet ihr abgeholt und zum richtigen Eingang gebracht. 

- Vor dem Betreten des Gebäudes werdet ihr euch jeder unter Aufsicht gründlich die 

Hände reinigen. 

Damit alle am Schulleben Beteiligten ausreichend vor einer möglichen Infektion geschützt 

sind, sind einige Regeln einzuhalten: 

- Ihr müsst jederzeit auf dem Schulweg, und zwingend auch auf dem Schulgelände 

und im Gebäude einen Sicherheitsabstand von 1,50 m einhalten.  

- Ihr dürft nur vollständig gesund und nicht krank zur Schule kommen. Kranke Kinder 

werden umgehend nach Hause geschickt. Jeder von euch bringt deshalb jeden Tag 

die Gesundmeldung (Download auf Homepage und auf Moodle) mit. 



 

- Vor dem Betreten des Gebäudes wird sich jeder von euch unter Aufsicht gründlich 

die Hände reinigen und die Gesundmeldung in eine Box legen.  

- Da es durch das Lüften der Räume kälter werden kann, sind Jacken mitzubringen. 

- Jegliches Material muss selbst mitgebracht werden. Ein Ausleihen von Stiften, 

Taschenrechnern, Blättern, etc. ist streng untersagt. 

- Bringt bitte jeden Tag eigene Taschentücher mit.  

- Die Jacken müssen mit in den Unterrichtsraum genommen und über den eigenen 

Stuhl gehangen werden.  

- Toilettengänge sind nur einzeln möglich. 

- Die Wasserspender stehen derzeit nicht zur Verfügung. Ihr müsst daher selbst 

ausreichend Essen und Trinken mitbringen. 

- Ihr müsst eine Telefonnummer parat haben, über der eure Eltern jederzeit erreichbar 

sind.  

- Ihr solltet ein Handy mitführen, damit im Falle einer Erkrankung o.ä. damit telefoniert 

werden kann. Falls kein eigenes Handy vorliegt, ist zwingend ein Zettel mit der 

Notfalltelefonnummer mitzuführen.  

- Bei einem Anruf bei euren Eltern wird das Telefon laut gestellt, damit die betreuende 

Lehrkraft mithören kann.  

- Nach dem Unterricht verlasst ihr immer mit dem richtigen Sicherheitsabstand 

umgehend das Schulgelände. 

 


