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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte,
am kommenden Montag bzw. Dienstag beginnt der Präsenzunterricht. Wir freuen uns sehr, die Schülerinnen und
Schüler des 10. Jahrgangs und die Abschluss-Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs wiederzusehen und den
Countdown zu den Prüfungen einzuläuten.
Vom Kultusministerium gibt es einen Rahmenhygieneplan. Diese Vorgaben haben wir für unsere AWG umgesetzt und
ein Konzept entwickelt. Das bedeutet, dass sich alle Schülerinnen und Schüler umstellen müssen. Es können nicht die
eigenen Stammgruppenräume genutzt werden, die Laufwege zu den Räumen sind klar festgelegt, die Pausen zu
unterschiedlichen Zeiten, die Abstandsregel von mind. 1,5 m ist zwingend einzuhalten und noch einiges mehr. Wir
haben alle neuen Regeln in einem separaten Dokument verfasst, das diesem Brief angehangen ist. Die
Unterrichtsräume und zugehörigen Laufwege für die einzelnen Gruppen habe ich unten aufgeführt. Das ist sicher eine
Herausforderung, ich bin aber davon überzeugt, dass wir das schaffen. Dennoch möchte ich gerne deutlich
hervorheben, dass wir keine Toleranz bei Verstößen gegen diese Regeln zeigen werden, da es darum geht, für alle
Beteiligten das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten und allen Schülerinnen und Schülern die
Abschlussvorbereitung und die Teilnahme an Prüfungen zu ermöglichen.
Neben diesen ganzen Herausforderungen gibt es aber auch Gewohntes. Ich freue mich, dass das Team der Mensa ab
Montag auch mit an Bord ist. In den Pausen kann man wie gewohnt Brötchen etc. kaufen. Das Angebot wird etwas
eingeschränkt sein, Frau und Herr van der Vleut nehmen aber Wünsche gerne über info@Mensa-Uetze.de entgegen,
damit niemand auf den Lieblingssnack verzichten muss.
Am Montag bzw. Dienstag kommt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, mit dem Bus, Fahrrad oder zu Fuß ab 7.30 Uhr
an. Direkt nach Ankunft geht ihr bitte auf dem unten genannten Weg direkt zu eurem neuen Unterrichtsraum und
setzt euch da auf einen Platz. Auch wenn ihr euch sicher sehr vermisst habt, denkt daran, euch nicht in die Arme zu
fallen. Es ist nicht erlaubt, sich unnötig bei den Fahrradständern, den Bushaltestellen oder in den Fluren aufzuhalten.
Ebenso sind Besuche in anderen Räumen nicht erlaubt. Die Toiletten werden geöffnet sein. Wir gehen davon aus, dass
dort mit allem pfleglich umgegangen wird und wir keine weiteren Maßnahmen zur Regulierung ergreifen müssen.
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Unterrichtsraum
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Jg. 9

229 und
222

zu nutzender Eingang und Weg zum Raum





















Haupteingang bei der Agora
geradeaus durch die Pausenhalle, rechts halten
Treppe hoch und nach rechts durch den Jahrgang 7
Raum ist auf der linken Seite hinter der Glastür
Eingang unter den Eichen (große Tür an der Pausenhalle)
Treppe in der AWG Pausenhalle hoch
links in den Flur – Raum ist hinten rechts
Haupteingang bei der Agora
direkt links abbiegen Richtung Gymnasium
in den Gang gehen, der Richtung AWG Pausenhalle führt
bunte Säulen
dann zu eurem Stammgruppenraum
Eingang unter den Eichen (große Tür an der Pausenhalle)
links in den NaWi-Trakt, der Raum ist auf der linken Seite
Eingang unter den Eichen (große Tür an der Pausenhalle)
Treppe in der AWG Pausenhalle hoch
rechts in den Flur
Haupteingang bei der Agora
geradeaus durch die Pausenhalle, rechts halten
Treppe hoch und nach rechts in den Jahrgang 7

Mit freundlichen Grüßen
Loosveld, Direktorstellvertreterin

