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Liebe Schüler*innen und Eltern des 7. Jahrgangs, 
 
wie ihr liebe Schüler*innen und Sie liebe Eltern sicherlich aus den Medien erfahren 
haben, beginnt für den 7. Jahrgang in der kommenden Woche auch wieder die 
Schule. Da wir momentan in der Schule noch Umzugs- und Bauarbeiten haben, ist 
unsere räumliche Situation sehr begrenzt. 
Die 9. und 10. Klassen haben sich in den letzten Tagen auf Klassenarbeiten 
vorbereitet, die in der kommenden Woche geschrieben werden. Weil wir euch 
Siebtklässler*innen aber unbedingt in der kommenden Woche sehen wollen, gibt es 
für den Dienstag, 12.05.2020, einen veränderten Notstundenplan der Schule.  
Das bedeutet für euch Siebtklässler*innen, dass ihr am Dienstag wieder in die Schule 
kommt und in kleinen Lerngruppen bei euren Klassenleiter*innen Unterricht haben 
werdet. Den genauen Stundenplan und die Einteilung der Lerngruppen erfahrt ihr 
über unser DSB und die Klassenlehrer*innen. 
Bringt bitte zum Dienstag folgende Dinge mit: 
 
1. ALLE eure bearbeiteten Aufgaben für ALLE Fächer 
2. Schreibzeug (Stifte und mindestens einen Schreibblock)  
3. den Schulplaner 
 
Wie es dann in den folgenden Wochen weitergeht, erfahrt ihr am Dienstag. 
 
Liebe Eltern, 
bitte besprechen Sie unbedingt die geforderten Hygienemaßnahmen für die 
öffentlichen Verkehrsmittel und für den Schulweg mit Ihren Kindern. 
 
Liebe Schüler*innen, 
beachtet bitte die offiziellen Hygieneanforderungen und unbedingt die Hygieneregeln 
der Gustav-Freytag-Schule!  
 
Hier kurz ein paar erste Hinweise zum Schulbesuch in der Coronazeit: 
 
Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 – 2 m zu sämtlichen anderen Personen 
ist jederzeit einzuhalten, dies gilt für den Weg zur Schule, den Aufenthalt in der 
Schule, sowie den Rückweg von der Schule. Der Mindestabstand ist auch bei 
Begrüßungen zwischen Schüler*innen und den Lehrkräften einzuhalten. 
Ihr findet vor dem Schuleingang weiße Linien im Abstand von 2 m. An diesen Linien 
stellt ihr euch bitte auf, bis ihr von den aufsichtsführenden Lehrkräften hereingebeten 
werdet. 
Am Eingang ist ein Desinfektionsmittelspender, an dem ihr euch bitte die Hände 
desinfiziert. 
Im Schulgebäude befinden sich an Türen und in den Gängen Hinweisschilder zur 
Orientierung. Bitte haltet euch an diese Hinweise! 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
H. Nitsch 


