Informationen zum Präsenzunterricht der 5. und 6. Klassen
ab 25./26. Mai 2020
Speyer, im Mai 2020
Sehr geehrte Eltern der Fünft- und Sechsklässler,
ab Montag, 25. Mai 2020, darf für die 5. und 6. Klassen der Unterricht wieder in der Schule
stattfinden. Ab dem 8. Juni wird jedem Kind ermöglicht zur Schule zu gehen. Dies ist nur
möglich, wenn bestimmte Regeln beachtet werden. Wir orientieren uns dabei an den
Vorgaben des Ministeriums.
Damit Sie sich mit Ihren Kindern auf die Wiederaufnahme des Schulunterrichts vorbereiten
und einstellen können, haben wir nachfolgend wichtigsten Fragen und Antworten
zusammengestellt. Bitte beachten Sie aber auch weiterhin die weiterführenden und ggf.
tagesaktuellen Informationen auf der Schulhomepage. Alle Regelungen gelten zunächst bis
zum Beginn der Sommerferien, die gewonnenen Erfahrungen dienen uns als Grundlage für
eine mögliche Neuorganisation des nächsten Schuljahres.
Muss mein Kind in die Schule gehen?
Sollte Ihr Kind oder ein Familienmitglied zu einer Risikogruppe gehören, dürfen Sie
entscheiden, ob eine Gefährdung durch den Schulbesuch vorliegt. Besteht diese, so gibt es
keine Pflicht am Präsenzunterricht teilzunehmen. Bitte verständigen Sie das Sekretariat
schriftlich (per Email) bis zum Mi, 20.05.20, 12:00 Uhr. Das Einholen und Bearbeiten der
Unterrichtsinhalte liegt in diesem Fall in Ihrer Verantwortung. Die bisherigen Regelungen bei
kurzfristigen Erkrankungen gelten weiterhin.
Was muss für den Schulweg beachtet werden?
Unter Umständen sind die Fahrpläne des Schienenverkehrs geändert, bitte prüfen Sie vorab,
ob die gewohnten Verbindungen zur Verfügung stehen. Schulbusverbindungen sind davon
nicht betroffen.
Schulgebäude können erst ab 7:45 Uhr betreten werden. Bitte planen Sie die Ankunft Ihrer
Kinder so, dass die Zeitspanne vor Unterrichtsbeginn möglichst kurz ist.
Alle Schüler*innen des HPG betreten den Neubau von der Straßenseite aus. Bitte weisen Sie
Ihr Kind darauf hin.
Verhalten und Hygiene – Welche Regeln gelten auf dem Schulgelände?
Auf dem Schulgelände gilt die Maskenpflicht, d.h. Ihre Kinder müssen mit Erreichen der Schule
ihre Maske aufsetzen. Diese darf nur im Unterricht und für die Nahrungsaufnahme abgelegt
werden. Gerne können Sie auch eine HPG-Maske zum Selbstkostenpreis von 5€ bei der
Klassenleitung vorbestellen, bzw. jederzeit im Sekretariat kaufen.
Besonders wichtig ist, dass ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ständig
eingehalten wird.
Das Tragen einer Maske, das sorgfältige Händewaschen und die generelle Vorgabe des
Abstandhaltens ist sicher eine neue Situation, die im Unterricht, Pausen und bei
Toilettengängen ein strengeres Kontrollieren und aufmerksames Befolgen der Regeln
erforderlich macht. Suchen Sie bitte diesbezüglich den Austausch mit Ihrem Kind.

Wie wird der Unterricht organisiert?
Im den Klassenräumen sitzen alle Kinder an Einzeltischen, es gibt eine frontale Sitzordnung
und maximal 16 Kinder dürfen nach den Vorgaben des Ministeriums gleichzeitig in einem Saal
sein. Entsprechend müssen alle Klassen in zwei Gruppen, abhängig vom ersten Buchstaben
des Nachnamens, geteilt werden. Die Einteilung können Sie im Online-Vertretungsplan auf der
Schulhomepage nachlesen, die Zugangsdaten erhalten Sie, sofern noch nicht geschehen, von
der Klassenleitung. Diese A- und B-Gruppen kommen tagesweise abwechselnd in die Schule.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ein Tausch/Wechsel in eine andere Gruppe nicht
möglich ist. Nachteile, die für einzelne Kinder entstehen können, sind uns bekannt. Im
Moment muss die Priorität auf einer organisatorisch überschaubaren Einteilung liegen. Wir
arbeiten an alternativen Einteilungsmethoden.
Welcher Stundenplan gilt jeweils für die A- und B-Gruppen?
Um beide Gruppen gleichermaßen mit Unterricht zu versorgen, werden die Stundenplan-Tage
verdoppelt. D.h. nach dem Stundenplan-Montag für die Gruppe A folgt der StundenplanMontag für die Gruppe B… So ist erst nach 14 Tagen eine Unterrichtswoche abgeschlossen.
Die Auflistung der Schultage für die Gruppen A und B, sowie den Stundenplan können Sie
wenige Tage vor Unterrichtsbeginn online einsehen.
Der Sportunterricht entfällt bis Ende des Schuljahres.
Wann ist der erste Schultag für mein Kind? Wie läuft er ab?
Gruppe A
Gruppe B
1. Schultag
Mo, 25.5.
(Stundenplan-Dienstag)
1. Schultag
Di, 26.5.
(Stundenplan-Mittwoch)
2. Schultag
Mi, 27.5.
(Stundenplan-Mittwoch)
2. Schultag
Do, 28.5.
(Stundenplan-Donnerstag)
Der erste Schultag beginnt mit einer Klassenleiterstunde. Hier werden wir Ihren Kindern die
neuen Regelung rund um Verhalten, Hygiene und Stundenplan erklären. Wir werden
kindgemäße, farbige Eintragungen ins Hausaufgabenheft vornehmen lassen, die die
Organisation des Schulalltags und das Richten der Schultasche erleichtern sollen.
Was müssen die Kinder beim Packen der Schulsachen jetzt beachten?
Wir bitten Sie, Ihr Kind bei der Bewältigung des veränderten und sicher nicht immer einfachen
neuen Schulalltags weiterhin nach Leibeskräften zu unterstützen. Achten Sie bitte mit Ihren
Kindern darauf, dass folgende Schulsachen nun besonders wichtig sind und täglich
mitgebracht werden müssen:
• Maske, Ersatzmaske und „Maskengarage“, d.h. eine Brotbox o.ä., in die die Maske
abgelegt werden kann;
• ausreichend Essen/Trinken für den Schultag, denn Nahrungsmittel dürfen nicht mit
anderen geteilt werden, ein Essenverkauf in der Schule ist nur sehr eingeschränkt
möglich;
• Desinfektionsgel (bitte aufgrund der vielen Vorteile eines Gels keine Sprays) oder
Desinfektionstücher;
• eigene Arbeitsmaterialien - insbesondere genügend Farbstifte (s. Materialliste auf
der Homepage), denn ein Austausch ist nicht gestattet;

Was ist mit Noten, Jahreszeugnis, Versetzung?
Alle Kinder werden unabhängig von ihren Leistungen in die nächste Klassenstufe versetzt. Die
Noten des Jahreszeugnisses werden durch die bisher verkündeten Noten gebildet und dienen
als Grundlage für eine Schullaufbahnberatung. Eine freiwillige Wiederholung des Schuljahres
oder ein Wechsel der Schullaufbahn ist im Einzelfall zu empfehlen und auf Ihren Wunsch hin
möglich.
Für ein persönliches Gespräch und eine Schullaufbahnberatung stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dazu einen Gesprächstermin über das Sekretariat.

An dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank für Ihre bisherige Arbeit und Unterstützung
während der Zeit des Online-Unterrichts. Dies war in Anbetracht der Umstände sicherlich kein
leichtes Unterfangen!

Mit den besten Wünschen
Leiter der Orientierungsstufe

