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ab kommendem Montag, den 27. April 2020 bieten wir für die Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgänge 9 und 10, die an den Hauptschul- bzw. Realschulabschlussprüfungen teilnehmen, 
ein Unterstützungs- und Betreuungsangebot hier in der Schule an. Alle anderen 
Schülerinnen und Schüler arbeiten weiter im „Homeschooling“ und für die Jahrgänge 5 und 6 
besteht unter den bekannten Vorgaben die Möglichkeit einer Notbetreuung. 
 
Für die Beschulung in der WLS gelten die besonderen Vorgaben zum Umgang mit dem 
Coronavirus, wozu wir als Schulen einen umfangreichen Hygieneplan erhalten haben, den 
wir zu Ihrer Information ebenfalls hier auf der Homepage einstellen. 
 
Für die Schülerinnen und Schüler (im folgenden SuS), die hier in der Schule beschult 
werden sollen, bedeutet das: 
 

- Der Zugang zum Schulgebäude ist ab 7.15 Uhr nur über den Haupteingang 
möglich. Es gibt getrennte Zugangsbereiche für die SuS der Jahrgänge 9 und 10. Die 
SuS in der Notbetreuung nutzen bitte den Zugangsbereich für den Jahrgang 9. 

- Vor dem Eingangsbereich sind Abstandslinien eingezeichnet, die unbedingt 
einzuhalten sind. Darauf werden die Aufsichten Ihre Kinder beim Eintreffen in der 
Busschleife hinweisen. 

- Im Eingangsbereich wird die Anwesenheit zur Kontaktverfolgung in Listen vermerkt 
und dort müssen Ihre Kinder die Hände desinfizieren. Dafür steht ausreichend 
Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

- Von dort sind Laufwege markiert, über die die SuS sich unmittelbar in die für ihre 
Klassengruppen vorbereiteten Räume begeben. Für jede Schülerin/ jeden Schüler 
ist ein namentlich gekennzeichneter Arbeitsplatz vorbereitet, wobei die 
Abstandsregeln von 1,50 m eingehalten werden. 

- Das Verlassen des Arbeitsplatzes ist nur in Absprache mit der betreuenden Lehrkraft 
möglich und kann verständlicherweise nur einzeln erfolgen. 

- Die Pausen werden individuell abgesprochen. Vorgesehen sind unter Aufsicht der 
Lehrkraft zwei Pausen von jeweils etwa 20 Minuten im Klassenraum, im Zeitraum 
zwischen 8.00 Uhr und 12.15 Uhr. Anschließend werden die SuS zu den Bussen 
begleitet. 

- Die Eltern der SuS aus Lutterberg und Speele teilen uns bitte telefonisch mit, wenn 
sie die Absicht haben, ihre Kinder um 12.15 Uhr selbst abzuholen. Ansonsten werden 
diese SuS rechtzeitig entlassen, um den Bus um 11.30 Uhr zu erreichen. 

- Hier in der Schule stehen für die Vorbereitung auf die Prüfungen nur in begrenztem 
Umfang digitale Geräte zur Verfügung. Diese müssen nach jeder Nutzung desinfiziert 
werden.  
Sofern Ihr Kind über ein eigenes Tablet/ einen eigenen Laptop verfügt, kann dieses 
Gerät gerne (auf eigene Gefahr) mit in die Schule gebracht werden. In der Schule 

 
 
Liebe Eltern, 
 



können die SuS für die Arbeit an digitalen Inhalten das Schul-Wlan nutzen. Zur 
Einbindung in das Wlan gibt es am Montag Unterstützung hier vor Ort. 

- Dem unten angehängten Plan für die erste Woche können Sie entnehmen, dass wir 
dem Gebot der Kontaktminimierung folgend für jeden Tag immer eine Lehrkraft pro 
Gruppe vorgesehen haben, die die Gruppe bei der Arbeit zu einem festgelegten Fach 
betreut. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind am Montag die Materialien für alle 
Hauptfächer (Bücher, Prüfungsvorbereitungshefte, etc.) mit in die Schule bringt, 
sodass wir, nachdem wir die Rückmeldungen über die Lernstände Ihrer Kinder 
eingeholt haben, hier auch individuelle Absprachen treffen können. Am Montag sind, 
soweit sie nicht zur Gruppe der Risikopatienten gehören, die Klassenleitungen in den 
Lerngruppen anwesend. Ansonsten erfolgt die Betreuung durch Fachlehrerinnen und 
Fachlehrer, allerdings ist uns leider eine Zuordnung zu den bisher bekannten Kursen/ 
Fachlehrer*innen aufgrund der derzeitigen Vorgaben nicht möglich. 

- Bitte beachten Sie, dass die Mensa in dieser Woche nicht geöffnet ist und geben 
Ihrem Kind ausreichend Verpflegung und Getränke mit in die Schule. Der 
Förderverein wird im Lauf der Woche prüfen, welches Speisenangebot unter Corona-
Vorgaben langfristig ermöglicht werden kann. Die Ausgabe eines warmen 
Mittagessens ist derzeit untersagt. 
 

Sie können allen oben getroffenen Maßnahmen entnehmen, dass für uns   -zum Schutz 
Ihrer Kinder und unseres Personals-  die Einhaltung der derzeit geltenden Sicherheits-
empfehlungen hier in der Schule an erster Stelle steht. Deshalb ist es für die 
Zusammenarbeit hier in der WLS zwingend erforderlich, dass Ihre Kinder sich an 
die getroffenen Vorgaben halten. Bitte unterstützen Sie uns darin, indem Sie die 
aufgeführten Maßnahmen vorab mit ihrem Kind besprechen. Wir werden dies am Montag 
zu Schulbeginn ebenfalls tun und Detailfragen mit Ihren Kindern klären. 
 
Sollte Ihr Kind zuhause Krankheitssymptome zeigen, welcher Art auch immer, 
kontaktieren Sie einen Arzt und schicken Sie es zum Schutz der anderen SuS bitte 
frühestens wieder in die Schule, wenn es drei Tage symptomfrei ist.  
 
Sollte Ihr Kind zur Gruppe der Personen mit einem besonderen Risiko gehören oder mit 
einer solchen Person unmittelbar in einem Haushalt leben, so teilen Sie uns dies bitte 
umgehend telefonisch mit und legen dann baldmöglich eine ärztliche Bescheinigung vor. 
 
Der Landkreis Kassel stellt allen SuS Alltagsmasken zur Verfügung, die wir am Montag 
mit entsprechenden Hinweisen an Ihre Kinder ausgeben. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr 
Kind diese oder eine eigene Alltagsmaske mit in die Schule bringt. Für die Hygiene der 
Masken (Waschen, Bügeln, etc.) sind Sie als Eltern verantwortlich. Sofern Ihr Kind mit 
dem Bus zur Schule kommt, ist es ohnehin verpflichtet, eine solche Maske zu tragen. 
Dasselbe gilt für Wege innerhalb des Schulgebäudes. 

 
Sollte eine Schülerin/ ein Schüler das Einhalten der aufgeführten Maßnahmen 
verweigern, muss sie/ er umgehend von den Eltern abgeholt werden. 
 
So viel zum Stand von heute, 11.00 Uhr.  
Herzliche Grüße aus der WLS und bleiben Sie gesund!  
 
Das Schulleitungsteam 


