19.05.2020
Dear year 8 students, dear parents,
Year 8 will be returning to school on Wednesday 27.05.20. Due to the hygiene measures required, all classes have
been split into smaller groups. Each year 8 class will be divided up into 3 groups (A, B, C) with a maximum of 9
students in each room. If a group exceeds this number, a larger classroom is available (double room with
adjoining open wall). Year 8 class teachers will let students know which group they are in. The timetable is
significantly reduced, and will not include all subjects. In the meantime, online teaching will continue. There are
still exams taking place, we still have a limited number of teaching staff and require more rooms. For these
reasons, students will only be attending school on certain days. The attendance schedule for the rest of the school
year has been posted on the website and sent out via the parent representatives.
Below students can see what time they need to be in school on Wednesday the 27th. For the individual groups,
lessons will take place either in the morning, between 8.00 and 12.00 or in the afternoon, between 11.30 and
15.00. The 1st teacher of the day will meet their respective group at the allocated meeting point. Students need
to wait there alone (with a distance of at least 1.5m to one another). They will then be required to wash hands
separately and at a distance before lessons begin.
Klasse

Ort

Lehrer

8a (A)

Basketballplatz links

Fer

8a (B)

Hof rechts

8b(A)

Zeit

Händewaschen vor Unterrichtsbeginn
08:10

Toilette EG Neubau

Cwiel

08:15

Toilette EG Neubau

Hof rechts

Brow

08:10

Toilette EG J Altbau/ 1. Etage Mä Altbau

8b (B)

Sporthalle

Lind

08:15

Toilette EG J Altbau/ 1. Etage Mä Altbau

8b(C)

Basketballplatz rechts

Dree

08:20

Toilette EG J Altbau/ 1. Etage Mä Altbau

8c (A)

Basketballplatz links

Kam

11:30

Toilette EG Neubau

8c (B)

Hof rechts

Cur

11:40

Toilette EG Neubau

11:25

Toilette 2. Stock Altbau

Pet

11:30

Toilette 2. Stock Altbau

Ax

11:35

Toilette 2. Stock Altbau

8d(A)
8d(B)
8d (C)

Hof rechts
Sporthalle
Basketballplatz rechts

Mel

At the end of the morning session students can pick up their warm meal from the cafeteria. The classes will go
one after another (8a-8d), accompanied by the teacher who taught them beforehand and return to their
allocated group classroom to eat. After lunch the students return their plates and cutlery and then leave the
school building, one student at a time.
In the afternoon groups will collect their lunch after the first lesson (8a-d) accompanied by their teacher and then
take it to their group room. The plates and cutlery are then returned.
We request that the students order food from the cafeteria. It is important for Thomas and staff to be able to
offer food once again, as like many other small businesses, they are at risk of severe financial difficulties. By
supporting Thomas, we can ensure that the he can continue serving food at school in the future. Thank you!
We wish you all the best for your return to school and count on your support with regard to hygiene measures
and distancing during this difficult time. If you have a mask at home, please consider wearing it in school. If a
significant number of students & staff wear a mask, we can hopefully decrease the risk of infection for all.
Sarah Dent, Middle School Coordinator, on behalf of all year 8 teachers

19.05.20
Liebe Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen, liebe Eltern,
Die 8. Klassen kehren am Mittwoch, den 27.05.20, in die Schule zurück.
Aufgrund der erforderlichen Hygienemaßnahmen sind alle Klassen in kleinere Gruppen aufgeteilt worden. Daher
wird jede Klasse in jeweils 3 Gruppen (A, B, C) mit maximal 9 Schülern pro Raum aufgeteilt. Wenn eine Gruppe
diese Zahl überschreitet, steht ein größeres Klassenzimmer zur Verfügung (Doppelzimmer mit angrenzender
offener Wand).
Die Klassenlehrer der Klasse 8 teilen den Schülern mit, in welcher Gruppe sie sich befinden.
Der Stundenplan ist deutlich reduziert und nicht alle Fächer werden unterrichtet. In der Zwischenzeit wird der
Online-Unterricht fortgesetzt.
Im Moment finden noch Prüfungen statt, ebenso wie der Unterricht für die Klassen 10, 9 und 12. Gleichzeitig
steht uns bei erhöhtem Raum-und Personalbedarf nur eine begrenzte Anzahl von Lehrkräften zur Verfügung. Aus
diesen Gründen kommen die Schüler*innen nur an bestimmten Tagen in die Schule. Planung für den Rest des
Schuljahres finden Sie auch auf unsere Webseite.
Unten können die Schüler*innen sehen, wann sie am Montag in der Schule sein müssen. Für die einzelnen
Gruppen findet der Unterricht entweder am Vormittag zwischen 8.00 und 12.00 Uhr oder am Nachmittag
zwischen 11.30 und 15.00 Uhr statt. Der 1. Lehrer des Tages trifft seine jeweilige Gruppe am zugewiesenen
Treffpunkt. Die Schüler*innen müssen dort alleine warten (mit einem Abstand von mindestens 1,5 m zueinander).
Sie müssen sich dann vor Unterrichtsbeginn getrennt und in einem Abstand von mindestens 1,5 m voneinander
die Hände waschen.
Klasse

Ort

Lehrer

8a (A)

Basketballplatz links

Fer

8a (B)

Hof rechts

8b(A)

Zeit

Händewaschen vor Unterrichtsbeginn
08:10

Toilette EG Neubau

Cwiel

08:15

Toilette EG Neubau

Hof rechts

Brow

08:10

Toilette EG J Altbau/ 1. Etage Mä Altbau

8b (B)

Sporthalle

Lind

08:15

Toilette EG J Altbau/ 1. Etage Mä Altbau

8b(C)

Basketballplatz rechts

Dree

08:20

Toilette EG J Altbau/ 1. Etage Mä Altbau

8c (A)

Basketballplatz links

Kam

11:30

Toilette EG Neubau

8c (B)

Hof rechts

Cur

11:40

Toilette EG Neubau

11:25

Toilette 2. Stock Altbau

Pet

11:30

Toilette 2. Stock Altbau

Ax

11:35

Toilette 2. Stock Altbau

8d(A)
8d(B)
8d (C)

Hof rechts
Sporthalle
Basketballplatz rechts

Mel

Am Ende des Vormittags Unterrichts können die Schüler*innen ihr warmes Mittagessen in der Cafeteria abholen.
Die Klassen gehen eine nach der anderen (8a-8d) in Begleitung des/der Lehrers/Lehrerin, der/die sie zuvor
unterrichtet hat, und kehren zum Essen in den ihnen zugewiesenen Gruppenraum zurück. Nach dem Mittagessen
geben die Schüler*innen ihre Teller und ihr Besteck zurück und verlassen dann das Schulgebäude, ein Schüler
nach dem anderen.
Am Nachmittag holen die Gruppen ihr Mittagessen nach der ersten Unterrichtsstunde (8a-d) in Begleitung ihres
Lehrers ab und bringen es dann in ihren Gruppenraum. Die Teller und das Besteck werden dann zurückgegeben.
Wir bitten die Schülerinnen und Schüler, das Essen in der Cafeteria zu bestellen. Es ist wichtig, dass Thomas und
das Personal wieder Essen anbieten können, da sie wie viele andere kleine Unternehmen Gefahr laufen, in ernste
finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Indem wir Thomas unterstützen, können wir sicherstellen, dass er auch in
Zukunft in der Schule Essen servieren kann. Herzlichen Dank!

Wir wünschen euch alles Gute für die Rückkehr in die Schule und zählen auf eure Unterstützung bei den
Hygienemaßnahmen und der Distanzierung in dieser schwierigen Zeit. Falls ihr eine Maske habt, bitten wir darum
sie innerhalb der Schule zu tragen um gegeben falls das Infektionsrisiko zu senken.
Sarah Dent, Mittelstufenkoordinatorin, im Namen aller Lehrer der 8.

