
Informationen zum Neustart am JoMaGym am 18.05.2020 

Ab Montag, 18. Mai 2020, ist wieder ein eingeschränkter Schulbetrieb für unsere Klassen möglich. 
Diese Präsenzzeiten werden weiterhin durch abgestimmte Lernzeiten zu Hause ergänzt. 

Zur Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln wird der Unterricht am Johann-Mathe-
sius-Gymnasium bis auf weiteres nach dem folgenden Modell ablaufen: 

 Alle Klassen werden halbiert, die Schülerinnen und Schüler werden der Gruppe „Hase“ o-
der der Gruppe „Igel“ zugeordnet; die Gruppeneinteilung wird vom Klassenlehrer zeitnah 
per Lernsax-Mail oder per Telefon bekanntgegeben. 

 An jedem Unterrichtstag befindet sich von jeder Klasse jeweils nur eine Gruppe im Schul-
haus, somit wird es tageweise einen Wechsel zwischen Präsenz in der Schule und Lernen zu 
Hause geben.  

 Der Unterricht erfolgt nach einem angepassten Stundenplan auf der Basis des vor der 
Schulschließung gültigen Plans. Dieser wird ab Freitagabend in der Dateiablage von Lernsax 
bereitgestellt. 

 Zu beachten ist, dass es aufgrund der noch laufenden Abiturprüfungen (auch bereits am 
Montag) zu Vertretungen oder Ausfällen kommen kann, wir bitten um Verständnis und 
verweisen auf die Vertretungsplan-App DSB-Mobile. 

 Der Unterricht in der Jahrgangsstufe 11 wird weitestgehend wieder im regulären Kursver-
band erteilt, wobei es aufgrund der Kursgrößen zu den schon bekannten Raumänderungen 
kommt. 

 Schülerinnen und Schüler die zur Risikogruppe gehören, sollten Rücksprache mit dem Klas-
senleiter oder der Schulleitung halten. In besonderen Fällen kann vom Schulbesuch abge-
sehen werden, wenn ein ärztliches Attest vorliegt.  

Weitere organisatorische Hinweise: 

 Es besteht ein Betretungsverbot für Personen, die am Coronavirus erkrankt sind 
bzw. SARS-CoV-2-Symptome aufweisen (v.a. trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit), vgl. 
hierzu auch Belehrung gem. Infektionsschutzgesetz auf der Webseite. 

 Der Zutritt zum Schulhaus ist nur über den Haupteingang möglich, nach Schulbeginn ist 
dieser verschlossen. Späterer Einlass nur nach Anforderung. 

 Nach dem Betreten des Schulhauses sind die Hände (in der Etage, in welcher der Unter-
richt stattfindet) umgehend gründlich zu waschen und gegeben falls zu desinfizieren. Da-
nach begeben sich die Schüler auf kürzestem Weg zum Unterrichtsraum. 

 Im gesamten Schulhaus besteht ein „Rechtslaufgebot“, außerhalb der Unterrichtsräume 
soll ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

 Die Toiletten und deren Vorräume sind stets einzeln aufzusuchen, ggf. kann auch die Un-
terrichtszeit genutzt werden. Nach der Toilettenbenutzung sind die Hände gründlich zu wa-
schen. 

 Der Busbetrieb findet regulär statt (es besteht Mund-Nasen-Schutz-Pflicht!). 
 Sofern es das Wetter zulässt, werden die Frühstücks- und die Mittagspause ausnahmslos 

auf dem Schulhof verbracht. 
 Eine Essensversorgung wird zurzeit nicht angeboten, da die Mensa als Unterrichtsraum ge-

nutzt wird. Das Essen muss deshalb selbst mitgebracht werden! 

Die gegebenen Umstände stellen uns vor große organisatorische und logistische Herausforderun-
gen. Wir bitten daher um Verständnis! 


