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Mönchengladbach, den 7.August 2020

Sehr geehrte, liebe Eltern und Erziehungsbe-

O In den ersten drei Tagen von Mittwoch, den

rechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,

12. bis Freitag, den 14.8.2020 findet der Unterricht für die Jahrgänge 5 bis 10 aufgrund der

herzlich willkommen zurück an unserer TheoHespers-Gesamtschule im Schuljahr 2020/21.
Ich hoffe, Sie und Ihr konntet den Sommer gesund und unbeschwert genießen und alle kommen frohen Mutes wieder in die Schule.

Das Wichtigste hierzu in Kürze:
O Das neue Schuljahr beginnt am Mittwoch,
den 12.8.2020 um 8.10 Uhr.
O Alle Schülerinnen müssen den ganzen Tag
einen Mund-Nasen-Schutz tragen, den Sie bitte
für Ihre Kinder kaufen und täglich waschen.
O Wenn Sie in einem der Risikoländer waren,
müssen Sie am ersten Schultag auf jeden Fall
einen aktuellen Corona-Test Ihres Kindes vorlegen. Ansonsten darf das Kind nicht in die Schule kommen! Die sehr umfangreichen Schutzmaßnahmen lesen Sie bitte im zweiten Schreiben und geben Ihrem Kind die Bestätigung mit
in die Schule.

angekündigten Hitzewelle nur in der Zeit von
8.10 Uhr bis 10.30 Uhr statt. Da die Temperaturen in unseren Gebäuden derzeit schon zwischen 33 und 36 Grad liegen, ist der Unterricht
für niemanden – schon gar nicht mit Maskenpflicht - dort zumutbar.
Der Oberstufenunterricht findet in diesen Tagen
von 9.00 bis 12.00 Uhr statt.
O In der Zeit von Montag, den 17.8. bis Freitag,
den 21.8. endet die Schule in den Jahrgängen 5
bis 10 um 12.10 Uhr, für die Oberstufe findet
Unterricht nach Plan statt. Das Mittagessen ist
in dieser Woche möglich.
O Der Ganztag nach Stundenplan für alle Jahrgänge startet am 24.8.2020
O Sollte die Hitzewelle anhalten, kann es zu
weiteren Tagen mit „Hitzefrei“ in der Sek. I kommen.
O Im ersten Halbjahr wird es keine AG-Angebote geben; der EGF-Unterricht wird (bis auf das
Fach Spanisch) nicht erteilt und der Sportunterricht wird mindestens bis zu den Herbstferien
in der Regel im Freien stattfinden.
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