An alle Eltern

Braunschweig, 8. Mai 2020

Liebe Raabe-Eltern,
in der kommenden Woche beginnt der Präsenzunterricht für den Jahrgang 12. Wir freuen
uns auf etwas Normalität, auch wenn die Unterrichtsräume und das soziale Miteinander im
Schulgebäude doch deutlich von der eigentlichen Normalität abweichen.
Nach den aktuellen Planungen des Kultusministeriums beginnen die Jahrgänge 9 und 10 am
18.05. mit dem Schulbesuch. In den letzten Wochen haben wir viele Überlegungen angestellt, wie sich alle Vorgaben zum Gesundheits- und Hygieneschutz mit den unterrichtlichen
Anforderungen verbinden lassen. Dazu gibt es ein paar Informationen, die ich Ihnen mitteilen
möchte.
Die meisten unserer Klassenräume bieten unter Beachtung der Hygienevorschriften nur für
9 - 11 Schüler*innen Platz. Dies macht eine Halbierung der Klassenstärken in der Mittelstufe
unmöglich. Wir werden die Klassen nach organisatorischen Aspekten (z. B. Geschwisterkinder) in drei Gruppen aufteilen. Wer in welcher Gruppe sein wird, erfahren die Schüler*innen
in der kommenden Woche.
Die gedrittelten Klassen werden dann im Dreiwochenrhythmus die Schule besuchen und in
den übrigen Wochen weiter zu Hause lernen und arbeiten.
Selbst nach der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes werden in den Klassen 5 bis 10
nach heutigem Stand einige Fächer ausschließlich als Lernen zu Hause stattfinden. Dabei
handelt es sich um die in Bändern unterrichteten Fächer (2. Fremdsprache, Religion, WuN).
Hinzu kommt der Unterricht von Lehrkräften, die als Angehörige der Risikogruppen ausschließlich das Lernen zu Hause betreuen können. Veränderungen wird es auch aufgrund
einiger Schwangerschaften geben. Die Auswirkungen auf den Stundenplan werden rechtzeitig im Stundenplanprogramm WebUntis angezeigt.
In der Sekundarstufe I wird es kein Nachmittagsangebot und keinen Nachmittagsunterricht
geben.

Unseren Hygieneplan können Sie auf unserer Homepage einsehen. Dieser wird nach Bedarf
angepasst und aktualisiert. Bitte besprechen auch Sie mit Ihren Kindern (auch den großen
und erwachsenen) die allgemeinen Schutzmaßnahmen und statten Sie Ihre Kinder unbedingt
mit einem Mund-Nasen-Schutz aus. Dieser soll außerhalb der Unterrichtsräume auf dem
Schulgelände getragen werden. Kinder mit Anzeichen von Erkältungssymptomen dürfen das
Schulgelände nicht betreten und nehmen am Lernen zu Hause teil. Bitte vergessen Sie nicht,
Ihr Kind auch in diesem Fall über das Sekretariat krank zu melden.
Ich wünsche Ihnen alles Gute!
Mit freundlichen Grüßen

Axel Jacobsen

