Gemeinschaftsschule 7 Erfurt- Kerspleben

Informationen für Phase gelb ab 01.03.2021 im Sekundarbereich
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtige,
derzeit sind folgende Umsetzungen für den Unterricht und Betreuung in der Schule der Klassen 5,
6, 9H und 10 ab 1.3.21 in der Schule geplant:
- die Unterrichtszeiten+ Fächer entnehmen Sie bitte dem Vertretungsplan:
www.gem7-erfurt.de
- Unterricht findet nur in festen Klassen, in festen Räumen und jedoch mit wechselnden
Lehrpersonen statt, deshalb gilt immer der Mindestabstand von 1,5 m und Maskenpflicht für
die Lehrer sowie die Schüler der Klassen 9H und 10
- es gelten gestaffelte Pausenzeiten (Mittagessen über den Essenanbieter ist nicht möglich,
deshalb immer genügend Verpflegung mitgeben)
- die Betreuungszeit und Unterrichtszeit für die Klassen 5+6 wird pro Tag max.6 Stunden sein;
eine vorherige schriftliche Anmeldung für die Betreuungszeit ist dringend erforderlich und
muss eingehalten werden, da die Schüler nicht eigenständig das Schulgelände betreten
dürfen und das Personal genau getaktet werden muss (hier gibt es kein Erzieherpersonal)
ankommende Kinder, außerhalb der begonnenen Betreuungszeiten können nicht
aufgenommen werden; wichtige Ausnahmen können telefonisch angefragt werden
- die schriftliche Anmeldung für die Betreuungszeit erfolgt über ein Formular beim
Klassenlehrer, die möglichen Betreuungszeiten sind auch im Vertretungsplan vermerkt
- Mund-Nasen-Bedeckung für die Klassen 5 und 6 muss weiterhin vor Unterrichtsbeginn, auf
den Schulhöfen, auf den Fluren und Toiletten getragen werden
Die Klasse 10 wird im Gemeinderaum unterrichtet und findet sich dort rechtzeitig vor
Unterrichtsbeginn ein. Es gelten die gleichen Regeln wie im Schulgelände.
Sollten Pädagogen erkranken, kann mit Ausfall der Betreuungszeit oder des Unterrichts gerechnet
werden, da wir jede verfügbare Stunde verplanen mussten. Bitte schauen Sie deshalb täglich in den
Vertretungsplan ab 16 Uhr für den Folgetag. Tritt die Meldung am Tag ein, werden Sie telefonisch
benachrichtigt und müssen entsprechend Ihr Kind aus der Schule abholen. Dazu ist es wichtig, dass Sie
zu jeder Zeit erreichbar sind oder Ihrem Kind eine schriftliche Erlaubnis zum eigenständigem
Nachhause gehen ausgestellt haben. Dies gilt nicht für die für die Klassen 8, 9+ 10.
Umsetzung des Unterrichts in der Schule für die Klassen 7, 8, 9:
- bis zum Beginn des Präsenzunterrichts in der Schule erfolgt weiterhin das Lernen über
online- Aufgaben von der Homepage zu Hause
- die neuen Aufgaben bis zum 5.3.21 werden am 2.3. auf der Homepage zu finden sein
- der Schulstart für die Klassen 7, 8, 9 wird voraussichtlich der 8.3.21 sein
- diese Klassen 7,8,9 werden in Gruppen eingeteilt
- die Neueinteilung nimmt der Klassenlehrer vor und informiert die Schüler und Eltern
- die Gruppen dürfen nicht gemischt oder getauscht werden
- das Tragen der Mund-Nase-Schutzmaske ist während des gesamten Schultages Pflicht;
während der Lüftungen kann kurzzeitig die Maske gelöst werden unter Einhaltung des
Mindestabstandes von mind. 1,5 m zu anderen Personen
- nach Beginn des Präsenzunterrichts werden einzelne Fächer weiterhin online beschult,
nähere Angaben kann der Klassenlehrer machen
- die Klassen 7 werden zum Präsenzunterricht in der Schule für das Fach Mathematik die
Aufgaben der online- Bereitstellung durch Frau Gü. herunterladen und mit in die Schule
bringen
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Wichtig für alle Klassen 1-10 im Primar- und Sekundarbereich:
- täglich muss ab 16 Uhr der Vertretungsplan für den Folgetag durch die Eltern eingesehen
werden, da es immer zu Änderungen kommen kann
- in Phase gelb werden vorrangig die Kernfächer Mathematik, Deutsch und Englisch abgedeckt;
weitere Fächer wurden dazu geplant, wenn in den Kernfächern keine Kapazitäten mehr
vorhanden waren
- einzelne Fächer werden weiter im häuslichen Lernen abgedeckt, darüber informiert der
Klassenlehrer
- häusliche Lernaufgaben können nun wieder bewertet werden, diese Bewertung hatte die
Schule auf eigenen Beschluss bis zum 26.2.21 (Ausgabe der Halbjahreszeugnisse) ausgesetzt
- bitte reichen Sie unbedingt Ihre veränderten dringlichen Erreichbarkeiten in der Schule ein
- es betreten bitte ausschließlich nur gesunde Schüler das Schulgelände
- vor Stundenbeginn treffen sich alle Schüler zu folgenden Zeiten:
Unterrichtsbeginn 7:30 Uhr - Treffpunkt am Eingang zur Waidmühle 7:15 Uhr
Unterrichtsbeginn 8:30 Uhr - Treffpunkt am Eingang zur Waidmühle 8:10 Uhr
Unterrichtsbeginn 9.20 Uhr- Treffpunkt am Eingang zur Waidmühle 9:10 Uhr
Es besteht weiter ein Betretungsverbot für schulfremde Personen und für Eltern sowie
erkrankte oder kontaktbedingte Schülerinnen und Schüler.
Jedes Elternteil plant die Beschulung zu Hause oder in der Schule. Die häusliche Beschulung muss der
Schule vorher schriftlich angezeigt werden und es muss ein ärztliches Attest beiliegen. Der Schulleiter
entscheidet anschließend über die Teilnahme. Für die häusliche Beschulung muss das Elternhaus
dann eigens Sorge tragen können.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung,
Ihre Pädagogen und die Schulleitung.
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