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St.-Josef-Gymnasium, Klosterstr. 2, 54675 Biesdorf

Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe,

zuerst einmal möchte ich Euch allen danken, weil ihr Euch in der vergangenen Woche Euch sehr
gut an die Vorgaben unseres Wege- und Hygienekonzeptes gehalten habt. Damit ist der
Schullalltag in der jetzigen Situation für uns alle leichter zu gestalten. Ich würde mich freuen,
wenn Ihr weiterhin nicht nachlasset, die Vorgaben zu beachten, denn mit der nun beschlossenen
und weiterreichenden Schulöffnung wird es noch wichtiger, dass wir klare Strukturen beibehalten
und alle hierdurch schützen.
Danken möchte ich Euch auch, weil Ihr – wenn es Euer Stundenplan zulässt - versucht, später in
der Schule zu erscheinen oder ggfs. auch früher nach Hause zu fahren. Damit reduzieren wir
sinnvollerweise die Zahl der Personen, die in der Schule sind, und zugleich die Raumbelegungen
und die Aufsichten.
Ich hoffe, dass Ihr in diesen Stunden vielleicht auch die ein oder andere Online-Konferenz mit den
Kolleginnen und Kollegen im Home-Office abhalten könnt, weil Ihr zuhause mehr technische
Möglichkeiten habt.
Damit ich in diesem Zusammenhang für die kommenden Wochen besser planen kann, brauche ich
nochmals detailliertere Informationen.
Sendet mir bitte alle per Mail an schule@sjg-biesdorf.de eine Liste, mit folgendem Inhalt:
Name/Jgst
Ich muss in folgenden Stunden einem Raum und einer Aufsicht zugewiesen werden:
Montag __________
Dienstag
__________
etc.
Ihr dürft natürlich auch ein Schreiben im Sekretariat abgeben.
Mit Blick auf die kommenden Montage möchte ich darauf hinweisen, dass wir keinen Morgenkreis
abhalten können. Wir möchten die Zeit aber für Unterricht nutzen und werden montags in der MSS
mit dem Unterricht wie an allen anderen Wochentage beginnen. Das bedeutet also für den
Unterricht am Montag, ab 11.05.2020:
Jede Stunde des Montags hat vorerst wieder eine Länge von 45 Minuten. Der Unterricht beginnt
um 07.55 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen
Gez. Jürgen Gieraths, OStD i. P.

