
 

 

 
 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
am Donnerstag nach Pfingsten  beginnt der Präsenzunterricht. Wir freuen uns sehr, die Schülerinnen und 
Schüler des 7. und 8.. Jahrgangs wiederzusehen.  
 
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 alle Schülerinnen und Schüler einer Stammgruppe gleichzeitig unterrichtet werden, 
sondern jede Stammgruppe ist in zwei Gruppen eingeteilt. Die Gruppen kommen im täglichen Wechsel zur 
Schule (s. Plan unten). Die Laufwege im Schulzentrum sind in Einbahnstraßen umgewandelt, die 
Abstandsregel von mind. 1,5 m ist zwingend einzuhalten und noch einiges mehr. 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. Wir haben alle neuen Regeln in 
einem separaten Dokument verfasst, das diesem Brief angehangen ist. Dieses Dokument muss am ersten 
Schultag unterschrieben mitgebracht werden, ansonsten ist die Teilnahme am Präsenzunterricht nicht 
möglich. Sollte das Dokument nicht ausgedruckt werden können, reicht es, den unteren Abschnitt auf ein 
Blatt zu schreiben und entsprechend zu unterschreiben.  
 
Neben diesen ganzen Herausforderungen gibt es aber auch Gewohntes. Ich freue mich, dass das Team der 
Mensa 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. Schülerinnen und Schüler mit 
BuT-Berechtigung können über Mensa-Max ein Mittagessen bestellen. Informationen dazu gab es am 
08.05.2020 bereits per Mail. 
 
Am Donnerstag bzw. Freitag kommt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, mit dem Bus, Fahrrad oder zu Fuß 
ab 8.30 Uhr an. Direkt nach Ankunft geht ihr bitte durch den Eingang bei der Agora auf den markierten 
Wegen direkt zu eurem Stammgruppenraum. Bitte wascht euch entweder im Sanitärbereich die Hände 
gründlich mit Seife oder desinfiziert euch im Jahrgangsflur die Hände und setzt euch im Stammgruppenraum 
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. 
 
Mit dem Beginn des Präsenzunterrichts verändert sich auch die Arbeitsweise. Die Aufgaben für die Woche 
werden am Freitag der Vorwoche bis 13 Uhr hochgeladen. Die Schülerinnen und Schüler laden sich die 
Aufgaben zu Hause auf das Handy herunter und arbeiten dann entweder im Präsenzunterricht oder zu 
Hause an den Aufgaben. Es wird einen Wochenplan geben, der bei der persönlichen Einteilung der Aufgaben 
unterstützen soll. Weiterhin können mit Beginn des Präsenzunterrichts auch wieder Zensuren gegeben 
werden. Das beinhaltet auch das Schreiben von Arbeiten und Lernzielkontrollen (auch über die Themen aus 
dem Online-Lernen), somit haben alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit ihre Zensuren bis zu den 
Sommerferien zu verbessern. 
 
  

 

An die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 und 8  
und ihre Erziehungsberechtigten  
 

 

Aurelia-Wald-Gesamtschule 
Marktstraße 6 
31311 Uetze 
 

Ria Loosveld 
Direktorstellvertreterin  
 

Telefon: 05173 – 982640 
Fax: 05173 – 982649 
E-Mail: loosveld@awg-uetze.de 
Internet: www.awg-uetze.de 
 
Datum: 26. Mai 2020 
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Der Unterrichtsbeginn ist bis auf weiteres zur 2. Stunde und endet um 12.20 Uhr. Es werden ausschließlich 
die Busse genutzt, die zur 2. Stunde fahren und zwischen 8.30 Uhr und 8.55 Uhr ankommen, sowie die 
Busse, die direkt nach 12.20 Uhr fahren. 
Das sind die Präsenzunterrichtstage für die jeweiligen Gruppen (an den anderen Tagen findet Online-Lernen 
statt): 
 

 
Grundsätzlich sind die Tutoren und die Jahrgangsleitung die ersten kompetenten Ansprechpartner. 
Selbstverständlich ist das Sekretariat werktäglich besetzt und auch ein Mitglied des Schulleitungsteams wird 
werktäglich in der Schule erreichbar sein.  
Auf der Homepage werden wir in der nächsten Zeit auch alle aktuellen Informationen hochladen.  
Solltest du / sollte Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehören bitten wir dich / Sie umgehend Kontakt mit uns 
über das Sekretariat aufzunehmen, damit wir entsprechende Maßnahmen einleiten können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Loosveld, Direktorstellvertreterin 


