Elternbrief Nr. 3 im Schuljahr 2019/2020
08.05.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Allgemeines
Die Schulleitung und das Sekretariat sind während der geänderten Öffnungszeiten montags bis donnerstags
von 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr zu erreichen, freitags bis 13.00 Uhr. Verwenden Sie für den Kontakt bitte
ausschließlich die Telefonnummer 05221-964370 oder die E-Mailadresse info(at)opg-hiddenhausen.de.

Die aktuelle Information der Schulmail Nr. 20 vom 07.05.2020 und früherer Nachrichten lautet:
•
•
•
•
•
•
•

Weiterhin besteht die allgemeine Schulpflicht!
Unterricht findet in der Schule oder in anderer Form zu Hause statt.
Die Sommerferien bleiben unberührt.
Es findet kein Unterricht am Samstag statt.
Es wird Unterricht nach einem besonderen Plan stattfinden.
Die beweglichen Ferientage behalten ihre Gültigkeit. Nur für die Q2 wird am Freitag, 22.05.2020,
eine Abiturprüfung in Mathematik stattfinden.
Eine Information über Stundenpläne der Klassen erfolgt über die Klassenlehrer in digitaler Form.
Es besteht eine Teilnahmepflicht am Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler. Ausgenommen
sind Schülerinnen und Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören. Hier benötigen wir eine
schriftliche Mitteilung.

•

Eine Notbetreuung in den Jahrgängen 5 und 6 kann stattfinden.

•

In den Jahrgängen 5 bis 9 beginnt der Präsenzunterricht tageweise ab dem 26.05.2020.
Das Lernen auf Distanz findet weiterhin statt.
Es wird von der 1. bis zur 4. Std. unterrichtet. Die Pläne dafür sind in der Erarbeitung.
Klassenarbeiten werden bis zu den Sommerferien nicht geschrieben.

•

Jahrgang 10
Der Jahrgang kommt am 12.05., 14.05. und 19.05.2020 in die OPG, um die letzten Arbeiten zu
schreiben. Danach endet der Unterricht vor Ort, in der OPG, die Schulpflicht besteht weiterhin.
In Abhängigkeit von vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen informieren wir Sie über Möglichkeiten
der Zeugnisübergabe.

•

Für die EF beginnt der Unterricht am 26.05.2020. Die Pläne dafür sind in der Erarbeitung.

•

Die Q1 ist ab dem 11.05.2020 wieder in der Schule. Die Pläne dafür werden am 07.05.2020
versendet. In der Q1 müssen noch in allen Fächern (außer Mathematik und Französisch) Klausuren
geschrieben werden.

•

Jahrgang Q2
Über den Ablauf der Abiturprüfungen sind alle Schülerinnen und Schüler informiert.
In Abhängigkeit von vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen informieren wir Sie über Möglichkeiten
der Zeugnisübergabe.

Hygieneregeln
In der Schule wurden sämtliche Hygienemaßnahmen bereits getroffen.
Masken müssen allerdings selbst mitgebracht werden.
Vor Wiederbeginn des Unterrichts müssen sich alle mit den Hygieneregeln vertraut gemacht haben. Dazu
finden Sie weiter unten genauere Information für Ihr Kind. Dies betrifft auch die Wegführung in den
Gebäuden und eine Pausenregelung. Für die Unterstufe wird es zu einem späteren Zeitpunkt noch genauere
Information zusammen mit den Stundenplänen geben.

Beratung in Krisensituationen
Auch wenn es zu Hause mal nicht so rund läuft, sind wir an der OPG weiterhin für alle da. Auf den bekannten
Wegen können die Lehrkräfte und das Beratungsteam erreicht werden.
Bleiben Sie gesund!

Hiddenhausen, den 08.05.2020

Oliver Leimbrock
(Kommissarischer Schulleiter)

Tel.: 05221/964370

Mail: info@opg-hiddenhausen.de

Corona: Hygieneregeln und Wegführung an der OPG
Liebe Schülerinnen und Schüler
Nachfolgend informiere ich dich über bestimmte Regeln, die nun in der Schule gelten müssen.
Dabei sind wir auf deine Hilfe angewiesen!
Abstand
Halte mindestens 1,5 Meter Abstand. Bitte halte
immer die Abstandsregeln ein! Nicht nur zu deinem
eigenen Schutz, sondern vor allem auch zum Schutz
deiner Mitmenschen.
Händeschütteln/Umarmungen sind nicht gestattet.
Händehygiene
Wenn du in die OPG kommst, dann desinfizierst du
deine Hände am Haupteingang.
Danach gehst du in deinen Unterrichtsraum.
Wenn du den Raum wechselst, dann wäschst du dir in
dem neuen Raum wieder deine Hände.
Das Papier zum Abtrocknen wirfst du bitte in den
Restmülleimer.
Beachte beim Waschen der Hände diese Hinweise:
Du wäschst deine Hände mit Seife für 20-30 Sekunden,
trocknest sie gut ab und wirfst das Einmal-Handtuch in
den Restmüll.

Niesen und Husten
Niese oder huste in deine Armbeuge.
Nutze ein Einwegtaschentuch nur ein Mal und wirf es
dann in den Restmüll.
Wasche deine Hände im Anschluss.
Maskenpflicht
In der Schule trägst du eine Maske. Damit schützt du
besonders deine Mitmenschen.
Eine Maske bringst du von zu Hause mit.
Die Maske musst du für den nächsten Tag in der Schule wieder desinfizieren.

Ankunft in der Schule
Lehrkräfte empfangen dich.
Im Haupteingang nutzt du das Desinfektionsmittel täglich, wenn du in die Schule kommst.
Sobald du das Gebäude betreten möchtest, setzt du deine Maske auf.
Dann gehst du direkt zu deinem Unterrichtsraum.

Unterricht
Für den Unterricht befindest du dich an deinem Platz im zugewiesenen Raum. Alle persönlichen
Dinge sind an deinem Platz.
Pause
Es gelten die allgemeinen Regelungen des Kontaktverbotes. Das bedeutet:
- Maximal 2 Personen sind beieinander und halten einen Abstand von mindestens 1,5
Metern ein.
Bushaltestelle
Nach dem Unterricht gehst du nach Hause.
An der Bushaltestelle hältst du bitte die Abstandsregelung ein.
Bitte folge den Anweisungen der Aufsichten!
Verhalten während des Schultages
In jedem Gebäude gilt eine Einbahnstraßenregelung. Die Wegführung ist ausgeschildert!
Daran musst du dich halten, auch wenn dein Weg vielleicht dann etwas länger ist!

M-Haus
Einbahnstraßenregelung, das bedeutet:
Eingang in das Gebäude ist nur der Haupteingang.
Von unten nach oben in den 1. und 2. Stock
Das vordere Treppenhaus am Musikraum 1 ist nur für den Weg nach oben (Aufgang).
Von oben nach unten
Das hintere Treppenhaus am Musikraum 3 ist nur für den Weg nach unten (Abgang).
Ausgang aus dem Gebäude ist/sind nur
die Tür am hinteren Treppenhaus (Musikraum 3),
die Tür zur Tischtennisplatte am M-Hof.
In den Pausen hältst du dich bei gutem Wetter draußen auf, bei schlechtem Wetter im Foyer und
unter dem Dach des M-Hofes.

O-Haus
Einbahnstraßenregelung, das bedeutet:
Eingang ins Gebäude ist nur der Haupteingang.
Von unten nach oben
Die große Treppe am Haupteingang ist der Weg nach oben (Aufgang).
Von oben nach unten
Die Treppenhäuser am Ende des Flures sind der Weg nach unten (Abgang).
Ausgang aus dem Gebäude ist/sind nur
die Tür zum Innenhof am Oberstufencafe und die Fluchttür am hinteren
Treppenhaus.
In den Pausen hältst du dich draußen auf, bei schlechtem Wetter im Foyer oder unter den
Vordächern des O-Hauses. Vermeide Kontakt zum M-Haus und zum U-Haus.

