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Liebe Schülerinnen und Schüler der K1
ab Montag beginnt für euch der Präsenzunterricht in den Leistungsfächern,
Mathematik und Deutsch.
Wir Lehrerinnen und Lehrer freuen uns alle sehr auf euch!
In den letzten Wochen habt ihr euch mit Hilfe von Fernunterricht selbst fit
gehalten. Zunächst einmal werden wir deshalb gemeinsam die Fäden
wieder aufnehmen.
Ich kann euch versichern, dass wir Lehrkräfte alle mit großem Wohlwollen
auf die Arbeitsergebnisse aus eurer häuslichen Arbeit schauen werden. Wir
wissen, dass ihr im Moment unter besonderen Bedingungen lernen müsst.
Wichtig ist jetzt, dass ihr die Zeit nutzt und die Fragen stellt, die euch beim
selbständigen Arbeiten offen geblieben sind. Eure Lehrkräfte werden euch
darin unterstützen, dass ihr klärt, wo ihr noch unsicher seid.
Nach den Pfingstferien werden wir das Unterrichtsangebot aufstocken und
ab 18.05.20, wo nötig und sinnvoll, Tests und Klassenarbeiten schreiben.
Die Oberstufenberaterinnen sind am Planen und ihr werdet rechtzeitig
informiert, damit ihr euch gut darauf vorbereiten könnt.
Die mündliche Beteiligung im Unterricht wird eine wesentliche Rolle für die
Notengebung spielen, stellt euch darauf ein, wirklich aktiv mitzuarbeiten.
Zu eurem Schutz: Die Klassenräume, in denen Unterricht stattfindet,
stehen im Vertretungsplan (Webuntis). Diese werden über ein erweitertes
und spezialisiertes Reinigungsverfahren täglich gereinigt (z. B. Boden,
Oberflächen, Türklinken, Lichtschalter). Am Waschbecken sind Seife und
Papierhandtücher zur Verfügung. Im Moment bemühen wir uns noch,
Handdesinfektion zum Gebrauch im Klassenzimmer bereit zu stellen.
Von der Stadt Aalen erhaltet ihr einen Mund-Nasen-Schutz, den wir am
Montag vor dem Unterricht ausgeben.
Auf dem Schulgelände und auf den Gängen sollen Masken getragen
werden, im Klassenzimmer, wenn alle an ihren Plätzen sitzen, können die
Masken abgenommen werden, weil der Mindestabstand dann eingehalten
wird.
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Wenn euch Lehrkräfte bitten, auch während des Unterrichts die Masken
aufzubehalten, leistet dem Folge als Zeichen eures Respekts und eurer
Rücksichtnahme.
Im Haus selbst gilt „Einbahnstraßenverkehr“ (wir haben ausgeschildert)
und in den Zimmern sind die Plätze markiert, die für euch zur Verfügung
stehen.
Die Schulöffnung ist trotz allem eine „Versuchsphase“: Wir dürfen die
Chance, uns hier zu treffen und gemeinsam Unterricht zu haben, nicht
leichtsinnig verspielen: bitte geht rücksichtsvoll und achtsam miteinander
um! Schützt euch selbst und die anderen!
Bitte scheut euch nicht, mich oder eine Lehrkraft eures Vertrauens
anzusprechen, wenn ihr persönliche Anliegen habt oder euch etwas
belastet. Wir werden euch vertraulich unterstützen.
Ich wünsche euch allen ein gutes Wochenende und freue mich, euch am
Montag zu begrüßen,

Christiane Dittmann
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