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Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 und 10, 

wir freuen uns, dass wir uns am 4. Mai wiedersehen.  Euer Unterricht findet von montags bis freitags 

jeweils vierstündig  von 8.00 Uhr- 11.25 Uhr statt.  

Die Hausordnung wurde den derzeitigen Anforderungen angepasst, die inzwischen jedem geläufig 

sind: So besteht auch auf dem Gelände und im Gebäude der FBKS Maskenpflicht, es ist Abstand zu 

halten und nur entsprechend der ausgewiesenen Strecken sich fortzubewegen.  

Den Anweisungen des Lehrpersonals ist strikt Folge zu leisten.  

Wenn alle Mitglieder unser Schulgemeinschaft zusammenhalten und aufeinander Rücksicht nehmen, 

wird uns ein guter Ablauf in den  kommenden Wochen gelingen und wir können euch bestmöglich 

bei eurer Prüfungsvorbereitung unterstützen. 

Für einen reibungslosen Ablauf am ersten Schultag möchten wir euch noch wichtige Informationen 

an die Hand geben: 

1a)    Ankunft mit den Bussen an der Schule:  

� Masken sind zu tragen 

� Schüler/innen werden von der Busaufsicht auf den Schulhof geleitet => 2 m Abstand 

halten!! 

� Einteilung der Schüler/innen auf dem Schulhof in ihre feste Lerngruppe nach bereits 

erfolgter  Benachrichtigung der Gruppenzuweisung 

� Fachlehrer begleiten die Schülerinnen und Schüler in die vorbereiteten Klassenräume 

� Sitzplätze sind durch aufgeklebte Namensschilder ausgewiesen und dürfen NICHT 

getauscht werden 

� In der Pause verbleiben die Schülerinnen und Schüler an ihren zugewiesenen Plätzen, wo 

sie essen und trinken dürfen 

� Toilettengänge: einzeln während der Fachstunden 

� nach Unterrichtsschluss werden die Schülerinnen und Schüler von den Fachlehrern zum 

Bus geführt => Abstand halten, Masken tragen!!! 



1b)    Ankunft nicht mit dem Bus 

� Masken sind zu tragen  

� Schülerinnen und Schüler gehen von der Karcherstraße aus auf den Schulhof 

� Einteilung der Schüler/innen auf dem Schulhof in ihre feste Lerngruppe nach bereits 

erfolgter  Benachrichtigung der Gruppenzuweisung 

� Fachlehrer begleiten die Schülerinnen und Schüler in die vorbereiteten Klassenräume 

� Sitzplätze sind durch aufgeklebte Namensschilder ausgewiesen und dürfen NICHT 

getauscht werden 

� In der Pause verbleiben die Schülerinnen und Schüler an ihren zugewiesenen Plätzen, wo 

sie essen und trinken dürfen 

� Toilettengänge: einzeln während der Fachstunden 

� nach Unterrichtsschluss werden die Schülerinnen und Schüler von den Fachlehrern zum 

Bus geführt => Abstand halten, Masken tragen!!! 

 

Dieser Ablauf gilt bis zu Prüfung.  

Die Pausenhalle ist geschlossen und es findet kein Verkauf statt.  Bitte Verpflegung mitbringen  und 

vor allem an die Materialien (Bücher, Abreitshefte…) denken!!! ☺☺☺☺ 

Leider haben wir noch keine Informationen über die An- und Abfahrtzeiten der Busse. 

Sobald wir diese erhalten, veröffentlichen wir sie auf der Homepage.  

 

Weitere Informationen gibt es am 4.Mai. 2020. 

Bleibt gesund! 

 

Marc-Vincent Elsholz           

Schulleiter 


