Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren,
herzlich willkommen an der Christian-Schmidt-Schule im Schuljahr 20/21. Anbei
ein paar Informationen für Sie.

Corona-Erklärung
Wir hoffen alle, dass Sie die letzten Wochen eine schöne Zeit hatten und diese
richtig genießen konnten. Wenn wir nun im Schuljahr zusammenkommen,
brauchen wir aber etwas Sicherheit, dass Sie nicht mit dem Virus in Kontakt
kommen konnten, z.B. durch einen Urlaub in einem Risikogebiet.
Alle Schülerinnen und Schüler müssen deshalb gleich zum Anfang eine Erklärung
unterschreiben, in der Sie bestätigen, dass aktuell von Ihnen kein besonderes
Infektionsrisiko ausgeht. Am ersten Schultag teilen wir dazu Formulare aus. Bei
Bedarf hat das Kultusministerium auch welche ins Netz gestellt:
Erklärung für volljährige Schülerinnen und Schüler
Erklärung für Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren

Corona-Regeln
Die Regelungen sind uns einheitlich vom Land vorgegeben.
✔ Auf dem gesamten Schulgelände gilt deshalb Maskenpflicht. Sie
müssen aber keinen Mindestabstand einhalten (außer beim Rauchen
und Essen außerhalb Ihres Klassenraumes).
✔ Im Unterricht brauchen Sie keine Maske, sonst bitte immer tragen
(außer beim Essen und Rauchen).
✔ Wenn Sie etwas essen möchten, gehen Sie bitte dazu in Ihren
Klassenraum.
✔ Sollten Sie Raucherin oder Raucher sein, beim Rauchen bitte 1,5m
Mindestabstand einhalten. Die Raucherbereiche haben wir aktuell
stark ausgeweitet.

Parken
ist leider ein schwieriges Thema. Auf dem Schulgelände haben wir aktuell einige
Baustellen, so dass dort auch die Parkplätze begrenzt sind. Wir können nur auf
die in der Umgebung liegenden Parkplätze verweisen und bitten,
Fahrgemeinschaften zu bilden, mit einem Zweirad oder am besten mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen.
Parken Sie bitte NICHT in zweiter Reihe, KEINE Einfahrten zu und NICHT
auf dem Baumarktparkplatz! Alles dies kann leider sehr unschön und teuer
werden.

Ab wann ist das Schulhaus offen?
Unsere Hausmeister öffnen die Gebäude an Werktagen bereits um 6:30 Uhr. Der
Unterricht startet um 7:50 Uhr. Wer am Abend zusammen etwas lernen möchte,
kann dies gerne in der Aula tun. Die Gebäude werden erst gegen 21 Uhr wieder
geschlossen. An Samstagen werden die Gebäude um 7 Uhr geöffnet und ab ca.
13 Uhr wieder geschlossen.
Beachten Sie bitte, es gibt bei uns bis auf Weiteres KEINEN Pausengong.

Bei Fragen und Anliegen
An den ersten Tagen lässt es sich leider nicht immer vermeiden, dass Fragen
entstehen. Alle Lehrerinnen und Lehrer helfen Ihnen gerne weiter. Als weitere
Anlaufstelle finden Sie die Verwaltung direkt im Foyer unseres Gebäudes in der
Odenwaldstr. 5. Scheuen Sie sich bitte nicht und kommen Sie auf uns zu.
Ihnen einen guten Start ins neue Schuljahr

Ihre Christian-Schmidt-Schule

