
 

 

Verbindliche  Anmeldung 
zum Lernangebot für den Jahrgang 10 in der Zeit vom 23.4. bis 1.5.2020 
 
 
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter ………………………………………. / Klasse 10 …. 
 
 verbindlich zum Lernangebot für den Jahrgang 10 an. Mein Kind nimmt am Fach…. 
 

Deutsch teil o  nicht teil o 

Mathematik teil o  nicht teil o 

Englisch teil o  nicht teil o 

 

Der Unterricht findet ab Donnerstag, den 23.4.2020 täglich in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr statt. 

Wann welches Fach unterrichtet wird, teilen wir in einem gesonderten Stundenplan mit. Eine 

gemeinsame Pausenzeit gibt es nicht; stattdessen können die SuS individuell auf die Toilette gehen 

oder "Luft schnappen" und eine kurze Pause machen. 

 

Die folgenden Regeln sollten Sie mit Ihrem Kind besprechen: 

1. Es nehmen nur die SchülerInnen am Unterricht teil, die sich verbindlich hierfür angemeldet haben. 

2. Nur SchülerInnen ohne jede Krankheitssymptome sowie ohne Kontakt zu anderen Menschen außerhalb der 

häuslichen Gemeinschaft – wie es die Kontaktsperre vorsieht - betreten die Schule. 

3. Die SchülerInnen verpflichten sich, schon auf dem Schulweg, insbesondere aber auf dem Schulgelände jederzeit 

einen Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten. 

4. Das Tragen von Schutzmasken im Unterrichtsraum ist verpflichtend. 

5. Jede/r SchülerIn wird einer Lerngruppe und einem Lernraum zugewiesen. Kontakt zu anderen Lerngruppen oder 

das Betreten anderer Unterrichtsräume ist strikt untersagt. 

6. Das Gebäude wird nur durch einen zuvor mitgeteilten Eingang betreten und verlassen. Auch beim Betreten ist 

der Mindestabstand zu wahren. 

7. Bei Ankunft in der Schule waschen die SchülerInnen sich im Unterrichtsraum gründlich die Hände und trocknen 

diese entweder mit bereitstehenden Papiertüchern oder einem selbst mitzubringenden Handtuch, das in der 

eigenen Tasche verwahrt wird, ab. Gleiches gilt, wenn die SchülerInnen zu Pausenzwecken den Raum verlassen 

haben. 

8. Die Schule empfiehlt dringend, anstelle der öffentlichen Verkehrsmittel das Fahrrad für den Weg in die Schule zu 

nutzen oder zu Fuß zu kommen. 

9. Bei Verstößen gegen die Punkte 1 bis 7, muss mit einer sofortigen Suspendierung nach § 53 SchulG gerechnet 

werden. 

 
Mit der Unterschrift verpflichten wir uns zur Einhaltung dieser Regeln.          Mönchengladbach, den ……. April 2020 
 
…………………………   ……………………… 
Erziehungsberechtigte   Schüler/in 


