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Liebe Schülerinnen und Schüler im 8. Jahrgang,
willkommen zurück an der HHS!
Ich freue mich, dass für euch ein relativ „normaler“ Start in das neue Schuljahr möglich ist – auch wenn es
einige Besonderheiten hier in der Schule gibt, um einen verantwortungsvollen Umgang mit eurer
Gesundheit gewährleisten zu können. Aufgrund des Infektionsgeschehens kann es zu kurzfristigen
Anpassungen kommen, über die ich euch gegebenenfalls informieren werde.
Bitte beachtet, dass mit Beginn des ersten Schultages das „Kohortenprinzip“ an unserer Schule gilt. Für
euch bedeutet das, dass euer 8. Jahrgang eine solche Kohorte bildet. Mit den Schülerinnen und Schülern
eures Jahrgangs habt ihr überwiegend Unterricht im Klassenverband und teilweise im Kurssystem
(beispielsweise die 2. Fremdsprache oder im WPK-Bereich). Mit den Schülerinnen und Schülern eures
Jahrgangs dürft ihr etwas enger zusammenrücken. Dort gilt das Abstandgebot nicht.
Es ist wichtig, dass ihr zu allen anderen Schülerinnen und Schülern den Mindestabstand von 1,50 m
einhaltet. Um euch dies zu ermöglichen, dürft ihr das Schulgebäude morgens zu Unterrichtsbeginn nicht
eigenständig betreten, sondern wartet bitte draußen auf dem Schulhof. Dort steht eurem Jahrgang der
Bereich „Kastanien“ zur Verfügung in dem ihr euch bitte vor Unterrichtsbeginn sammelt (auf unserer
Homepage findet ihr einen Raumverteilungs- & Hofplan, auf dem die Bereiche und Eingänge für die
Jahrgänge farbig markiert sind). Von dort wird euch die Lehrkraft abholen, bei der ihr in der ersten Stunde
Unterricht habt. Gemeinsam werdet ihr in euren Klassenraum gehen und nach dem Unterricht begleitet
euch eure Lehrkraft wieder nach draußen, damit ihr die Pause in „eurem“ Hofbereich verbringen könnt. Ihr
geht bitte nicht eigenständig zurück in den Unterricht, sondern wartet auf die Lehrkraft, die euch im
Anschluss an die Pause unterrichtet. Diese wird euch vom Schulhof zurück in den Klassenraum begleiten.
Möglicherweise habt ihr der Presse schon entnommen, dass das Bildungsministerium für die ersten zwei
Unterrichtswochen eine Mund-Nasen-Bedeckung auch innerhalb eurer Kohorte empfiehlt (genaueres
findet ihr unter: https://schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/corona_schule.html), wobei dies nicht
als Verpflichtung gilt. Die Entscheidung bleibt bei euch bzw. euren Eltern.
Gleich am ersten Schultag nach den Sommerferien (Montag, 10.08.2020) habt ihr in den ersten beiden
Stunden Unterricht bei eurer Klassenlehrerin bzw. eurem Klassenlehrer und besprecht genauere Details für
den Schulalltag. Ihr erhaltet dann auch ein ausführliches Schreiben mit Informationen für eure Eltern.
Damit wir dauerhaft im Austausch bleiben, möchte ich mich gerne regelmäßig (jeweils zweiter Mittwoch
des Monats, dritte große Pause ab September) mit den Klassensprechern und Klassensprecherinnen eures
Jahrgangs im OLAZ treffen. Aktuelle Informationen erhaltet ihr darüber hinaus per E-Mail (IServ) und auf
unserer Homepage und selbstverständlich bin ich für euch alle jederzeit ansprechbar.
Herzliche Grüße und einen erfolgreichen Start in das neue Schuljahr wünscht euch

