
 

Willy-Brandt-Gesamtschule 

Marl, 19.05.2020 

Wiederaufnahme des Unterrichts für die Jahrgänge 5, 6 und 7 ab dem 25.05.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5, 6 und 7! 

Lange musstest ihr darauf warten, dass die Schule auch für euch wieder öffnet. Die Aufgaben, die eure Lehrer euch 

geschickt haben, musstet ihr zu Hause bearbeiten und das war bestimmt nicht immer ganz leicht. Nun dürft ihr ab 

der nächsten Woche an einzelnen Tagen wieder zur Schule kommen. 

Am Montag, 25.05.2020, kommen alle 6. Klassen und alle 7. Klassen zur Schule 

Am Dienstag, 26.05.2020, kommen alle 5. Klassen zur Schule. 

Eure Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrer werden euch an diesem Tag in Empfang nehmen.   

Die weiteren Termine eures Unterrichts stehen auf der Schul-Homepage. 

Unterrichtsteilnahme von Schülerinnen und Schülern 

Für euch alle ist der Unterricht verpflichtend. Wenn es euch aber nicht gut geht, können eure Eltern euch für den 

Schultag wie immer in der Schule telefonisch krank melden.  

Ihr dürft auch dann die Schule nicht besuchen, wenn ihr irgendwelche weiteren Krankheitssymptome habt, wie z.B. 

Schnupfen, Husten, Übelkeit, Erbrechen, oder wenn ihr euch irgendwie nicht wohl fühlt. Dann müsst ihr erst zu einem 

Arzt gehen und abklären lassen, ob ihr die Schule besuchen dürft.  

Maßnahmen zum Infektionsschutz 

Für die Willy-Brandt-Gesamtschule besteht die Pflicht, eine Mund-Nasenschutzmaske zu tragen, sobald ihr das Ge-

lände der Schule betretet. Ihr müsst die Maske solange aufbehalten, bis ihr in der Klasse auf eurem Stuhl sitzt. Dann 

dürft ihr die Maske ablegen. Sobald ihr wieder aufsteht, müsst ihr die Maske wieder aufsetzen.  

Eure Lehrerinnen und Lehrer werden mit euch alle wichtigen Regeln und Schutzmaßnahmen ausführlich besprechen. 

Der Unterricht darf nur mit diesen Regeln stattfinden (ausreichend Hände waschen, immer Abstand halten, Mund-

Nasenschutzmaske tragen), damit der Corona-Virus sich nicht weiter ausbreitet. 

Auch eure Eltern kennen diese Hygieneregeln, bitte sprecht mit ihnen darüber!  

Einteilung der Klassen und Unterrichtszeit am Montag, 25.05.2020 und Dienstag, 26.05.2020. 

Damit ihr im Klassenraum mindestens 1,50 m Abstand zu euren Mitschülern einhalten könnt, wird jede Klasse in zwei 

Gruppen eingeteilt. Die Einteilung der Gruppen findet ihr auf der Homepage der Willy-Brandt-Gesamtschule unter 

dem Stichwort „Zeitraster des Unterrichts, jeweils für den Jahrgang 5, 6 und 7“. Bitte informiert euch in den Listen 

darüber, zu welcher Gruppe ihr jeweils gehört.  

Die Gruppeneinteilung gilt! Es darf nicht getauscht werden! 

Ich wünsche allen einen guten Start! 

Kerstin Krüger-Berg 

 


