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Liebe Schülerinnen und Schüler,

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

  

wir freuen uns sehr, dass nun alle unsere Schülerinnen und Schüler wieder 

kommen dürfen.  

Unsere 7., 8. und 9. Klassen kommen ab dem 3. Juni 2020.

Die 5. und 6. Klassen begrüßen wir ab dem 15. Juni 2020.

Alle Klassen werden in Halbgruppen

kommen. Pro Gruppe bedeutet das, Unterricht in der einen Woche Montag 

Freitag und in der anderen Woche Dienstag und Donnerstag. Die Gruppeneinteilung 

teilen die Klassenleitungen mit. Hier ist kein Tausch möglich.

Der Schulalltag wird für uns alle ungewohnt werden und deshalb ist es wichtig, dass 

ihr/Sie diese Regeln bereits vor dem ersten Weg in die Schule kennt

� Für den Schulweg empfehlen wir, wenn immer es möglich ist, auf die öffentlichen 

Verkehrsmittel zu verzichten und zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule zu 

kommen. Bei der Benutzung

Atemschutzmaske zu 

Bushaltestellen. 

� Die Gruppen werden in ihrem 

festbleibt und die Aufstellung der Tische nach den Abstandsvorgaben erfolgen 

muss. Raumwechsel werden nicht stattfinden.

� Jede Klasse wird von einem 

unterrichtet. 

� Die Jahrgänge werden in 

Gruppe hat pro Tag zwei Doppelstunden (90 min) mit einer 30

� Auf dem Stundenplan

� Ein großer Teil des Lernens wird weiterhin 

Darüber und über die Leistungsbewertung informieren euch eure 

Klassenleitungen genauer. 

� Als Schutz für die Gesundheit aller gelten während des gesamten 

Schulbetriebs die allgemeinen Kontaktbeschränkungen

einigen Wochen kennen.
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     Hildesheim, 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

, dass nun alle unsere Schülerinnen und Schüler wieder 

Unsere 7., 8. und 9. Klassen kommen ab dem 3. Juni 2020. 

Die 5. und 6. Klassen begrüßen wir ab dem 15. Juni 2020. 

Halbgruppen unterrichtet, die wechselweise in die Schule 

kommen. Pro Gruppe bedeutet das, Unterricht in der einen Woche Montag 

Freitag und in der anderen Woche Dienstag und Donnerstag. Die Gruppeneinteilung 

Klassenleitungen mit. Hier ist kein Tausch möglich. 

Schulalltag wird für uns alle ungewohnt werden und deshalb ist es wichtig, dass 

Sie diese Regeln bereits vor dem ersten Weg in die Schule kennt/ kennen

empfehlen wir, wenn immer es möglich ist, auf die öffentlichen 

erzichten und zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule zu 

kommen. Bei der Benutzung von Bussen und Bahnen ist verpflichtend 

Atemschutzmaske zu tragen, auch bereits im Wartebereich an den 

Die Gruppen werden in ihrem Klassenraum unterrichtet, wobei die Sitzordnung 

festbleibt und die Aufstellung der Tische nach den Abstandsvorgaben erfolgen 

muss. Raumwechsel werden nicht stattfinden. 

wird von einem festen Team von zwei bis drei Lehrkräften

werden in unterschiedlichen Zeitrastern unterrichtet. Jede 

Gruppe hat pro Tag zwei Doppelstunden (90 min) mit einer 30-Minuten

Stundenplan stehen keine Fächer mehr.  

Ein großer Teil des Lernens wird weiterhin zu Hause stattfinden müssen. 

er die Leistungsbewertung informieren euch eure 

Klassenleitungen genauer.  

Als Schutz für die Gesundheit aller gelten während des gesamten 

Schulbetriebs die allgemeinen Kontaktbeschränkungen, die wir bereits seit 

einigen Wochen kennen. Für uns alle ist das noch immer ungewohnt. Es ist aber 
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, dass nun alle unsere Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule 
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kommen. Pro Gruppe bedeutet das, Unterricht in der einen Woche Montag – Mittwoch – 

Freitag und in der anderen Woche Dienstag und Donnerstag. Die Gruppeneinteilung 

Schulalltag wird für uns alle ungewohnt werden und deshalb ist es wichtig, dass 

/ kennen. 

empfehlen wir, wenn immer es möglich ist, auf die öffentlichen 

erzichten und zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule zu 

ist verpflichtend eine 

auch bereits im Wartebereich an den 

tet, wobei die Sitzordnung 

festbleibt und die Aufstellung der Tische nach den Abstandsvorgaben erfolgen 

festen Team von zwei bis drei Lehrkräften 

unterrichtet. Jede 

Minuten-Pause. 

stattfinden müssen. 

er die Leistungsbewertung informieren euch eure 

Als Schutz für die Gesundheit aller gelten während des gesamten 

, die wir bereits seit 

noch immer ungewohnt. Es ist aber 



wichtig, dass sich ALLE an diese Regeln halten und wir werden euch, liebe 

Schülerinnen und Schüler, dabei so gut es geht unterstützen. 

 

� Das bedeutet in der Schule: 

• Wir sind pünktlich zu den angegebenen Unterrichtszeiten, frühestens 15 

Minuten vorher, am Haupteingang oder am vorderen Eingang des Pavillons. Die 

Tür wird danach nicht mehr von außen zu öffnen sein.  

• Wir halten immer den notwendigen Abstand von etwa 1,5 Metern zu allen 

Personen ein. 

• Wir betreten ausschließlich unseren Unterrichtsraum und den dort 

vorgesehenen Sitzplatz. 

• Die Toiletten nutzen maximal 2 Schülerinnen oder Schüler gleichzeitig. 

• Wir waschen uns regelmäßig die Hände. 

• Wenn wir uns im Schulgebäude oder im Klassenraum bewegen, tragen wir eine 

Atemschutzmaske.  

• Während der Pausen auf dem Hof dürft ihr euer Smartphone zur 

Kommunikation nutzen. 

• Nach Unterrichtsschluss verlassen alle zügig das Schulgelände. 

 

� Liebe Schülerinnen und Schüler, sollte jemand von euch oder euren 

Familienangehörigen, mit denen ihr zusammenwohnt, zur Risikogruppe gehören 

oder eine Vorerkrankung haben, bleibt bitte zuhause. Eure Eltern müssen sich 

dann bei uns melden und wir werden eine individuelle Lösung finden.  

� Liebe Eltern, lassen Sie Ihre Tochter oder Ihren Sohn auch zu Hause, wenn sich 

jemand in Ihrer Familie krank fühlt und informieren Sie uns. 

Die üblichen Entschuldigungsregeln bleiben gültig. 

 

Es grüßt euch und Sie ganz herzlich 

 

Barbara Bormann 

Oberschulrektorin 

St.-Augustinus-Schule 


