Gymnasium Herderschule
Der Schulleiter

Herzlich willkommen!

Lüneburg, 10.03.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
am Montag beginnt für viele von Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, nach einer
langen Phase des reinen Distanzlernens wieder der Einstieg in den Präsenzunterricht. Eine Woche später, am 22.03., werden wir endlich alle von Euch in unserer
Schule begrüßen dürfen.
Wir freuen uns sehr darauf, wieder in eine Schule mit Schülerinnen und Schülern
aller Jahrgänge zu kommen und wir freuen uns darauf, Euch nicht mehr nur in
Videokonferenzen zu sehen und zu sprechen. Ab 15.03. werden die Jahrgänge 5, 6, 7
und 12 im Wechselmodell gemäß der durch Eure Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer mitgeteilten Gruppen unterrichtet. Die Woche vom 15. beginnt zufällig mit der
B-Gruppe. Die A-Gruppe folgt einen Tag später.
Der Jahrgang 13 wird im bisherigen Modell weiter unterrichtet. Die Raumeinteilung
wurde angepasst, bitte achtet genau auf den Vertretungsplan.
Wir haben in den letzten zwölf Monaten unter den besonderen Bedingungen der
Pandemie gelernt und erfahren, dass wir immer mit unvorhersehbaren Entwicklungen in die eine oder die andere Richtung rechnen müssen.
Deshalb ist es so wichtig, dass wir alle zusammen auf unsere Verabredungen achten. Wir führen uns die Regeln des Hygieneplans und unsere Abläufe noch einmal
vor Augen. Einige Details haben wir auch an die neuen Bedingungen und aufgrund
der Erfahrungen der letzten Zeit etwas anpassen müssen:
Maskenpflicht im gesamten Gebäude, Essen und Trinken nur auf dem Schulhof
Ab Montag herrscht im gesamten Gebäude Maskenpflicht und es ist nicht erlaubt,
im Schulgebäude zu essen oder zu trinken. Dazu könnt ihr und können Sie bitte in
den großen Pausen die für die Kohorte (also den Jahrgang) vorgesehenen Bereiche des Schulhofes nutzen. Die Mensa kann erst nach den Osterferien ihren Betrieb
wieder aufnehmen. Denkt also bitte daran, Verpflegung mitzubringen, damit ihr in
den Pausen etwas zu essen und zu trinken habt.

Während des Unterrichts wird weiter gemäß dem bekannten Verfahren 20-5-20
gelüftet und die Masken sind auch im Unterricht zu tragen. In der Lüftungsphase ist
es möglich, kurz die Masken abzunehmen und etwas zu trinken. Eure Lehrerinnen
und Lehrer können auch in anderen Phasen einzelnen Schülerinnen oder Schülern
erlauben, die Maske kurzzeitig abzunehmen, wenn dies im Sinne des Unterrichts
oder aus anderen Gründen sinnvoll ist. Das liegt im Ermessen Eurer Lehrkraft.
Die Stunden beginnen und enden wieder für die einzelnen Jahrgänge in zwei um 5
Minuten verschobenen Blöcken, um eine zu große Ansammlung von Menschen auf
dem Weg in die Pausenbereiche zu unterbinden. Daher wird es auch weiterhin erst
einmal kein Klingelzeichen geben. Ihr dürft gern mit Euren Lehrerinnen und Lehrern
verabreden, wer auf die Einhaltung der Zeiten achtet und daran erinnern soll.
Die einzelnen Zeiten und die Schulhofbereiche entnehmt ihr bitte dem schuleigenen Hygieneplan, den ihr am Freitag noch einmal per Mail erhalten werdet oder von
der Homepage herunterladen könnt. Es bleibt alles beim Alten, außer dass wir die
Schulhofbereiche der fünften und der sechsten Klassen getauscht haben.
Unterricht bei der Klassenlehrerin und beim Klassenlehrer
Für die Klassen 5, 6 und 7, die ab Montag wieder bei uns sein werden, sollen die
kommenden Unterrichtstage am Montag und Dienstag mit Klassenlehrerunterricht
beginnen. Wir wollen dies in allen Klassen ermöglichen, aufgrund anderer Unterrichtsverpflichtungen in der Oberstufe kann das aber nicht immer umgesetzt werden. Uns ist es wichtig, dass Ihr gut wieder bei uns ankommt, weil wir Euch herzlich
willkommen heißen und weil es Zeit und Raum für einen Austausch gibt. Deshalb
sollt ihr den Wiederbeginn mit Euren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern begehen können.
Wir freuen uns sehr darauf und sind gespannt, was es alles zu erzählen gibt.
Es ist schön, Euch wieder hier zu wissen. Die Zeit ohne Euch in diesem Gebäude war
lang und wir haben Euch vermisst. Das darf ich Euch, Ihnen und den Eltern im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer sagen.
Herzliche Grüße,
bleibt gesund,
Eurer und Ihr

Schulleiter

