Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Heute bekommen die Schülerinnen und Schüler der Oberschule Deegfeld am Ende eines
besonderen Schuljahres ihre Zeugnisse und die Sommerferien beginnen. Deshalb möchten
wir Ihnen und euch Informationen geben, wie der Planungsstand für das nächste Schuljahr ist.
Wir gehen davon aus, dass nach den Sommerferien wieder alle Schülerinnen und Schüler an
jedem Tag Unterricht haben werden. Die Klassen werden wieder gemeinsam unterrichtet, die
Aufteilung in zwei Teilgruppen entfällt.
Die Abstandsregelungen werden im Klassenraum aufgehoben, wobei die Kinder und
Jugendlichen nach Aussage des Kultusministers einen Abstand von 1,5 Metern zu den
Lehrkräften einhalten sollen. Materialien und Bücher dürfen weiterhin nicht untereinander
ausgetauscht werden.
In den Klassenräumen besteht keine Maskenpflicht. Ansonsten wird es voraussichtlich eine
Maskenpflicht im Gebäude und auf dem Schulhof geben.
Derzeit überlegen wir noch, wie die Regelungen für die Pausen sein werden. Auf jeden Fall
sollten die Schülerinnen und Schüler aber mindestens eine Pause auf dem Schulhof
verbringen.
Der Pflichtunterricht am Vormittag wird vollständig durchgeführt werden. Das gilt auch für die
Differenzierungskurse (E- und G-Kurse im Jahrgang 6 und den Jahrgängen 9 und 10 des
Schulzweigs Hauptschule), die Wahlpflichtkurse (Jahrgänge 6-8) und die Profilkurse in den
Jahrgängen 9+10.
Bislang ist noch nicht klar, ob wir in den Jahrgängen 5 und 6 den Nachmittagsunterricht am
Dienstag und Donnerstag durchführen können. Gleiches gilt für die freiwilligen Angebote am
Nachmittag.
Im ersten Schulhalbjahr werden wir auf alle Veranstaltungen verzichten, bei denen ein
erhöhtes Risiko besteht. Das heißt, Klassenfahrten und Tagesausflüge finden nicht statt. Das
gilt auch für die Praktika und Praxistage. Inwieweit im zweiten Halbjahr diese Veranstaltungen
durchgeführt bzw. nachgeholt werden können, kann erst später entschieden werden.
Wir werden Sie und euch regelmäßig auf der Homepage (oberschule-deegfeld.de) über den
aktuellen Stand informieren.
Wichtig ist uns, so viel Normalität wie möglich zu gewährleisten, aber keine Risiken
einzugehen. Eine weitere Schulschließung muss unbedingt vermieden werden.
Bitte achten Sie auch darauf, dass bei bestimmten Auslandsaufenthalten anschließend eine
2-wöchige Quarantäne angeordnet wird. Bitte legen Sie diese Reisen so, dass Ihr Kind nach
den Ferien wieder am Unterricht teilnehmen kann.
Wir wünschen euch und Ihnen schöne Sommerferien!
Am Ende der Sommerferien sind wir ab Montag, den 24.08.2020 wieder telefonisch und
persönlich (bitte mit telefonischer Terminabsprache) in der Schule erreichbar. In den Ferien
können Sie /ihr die Schulleitung über Iserv erreichen.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Th. Eule
(Schulleiter)

gez. C. Weinberg
(stellv. Schulleiterin)

gez. P. Kutzen
(2. Konrektor)

gez. K. Schiller
(didaktische Leiterin)

