Harkenberg Gesamtschule Hörstel
Du bist für die Notbetreuung angemeldet. Bitte lies dir dieses Informationsblatt genau
durch. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei der Aufsicht.

Regeln für die Notbetreuung
Sicherheit
 Du musst IMMER den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einhalten.
 Der Mundschutz ist IMMER verpflichtend.
 Du hast einen festen Sitzplatz, den du den gesamten Tag über nicht wechseln darfst.
 Die Fenster und die Tür bleiben zum Lüften geöffnet.
 Nach dem Toilettengang bzw. nach jedem Verlassen des Raumes musst du dir die Hände
waschen und desinfizieren.
Ablauf:
Dein Schultag ist nach deinem Stundenplan strukturiert:

Uhrzeit

Arbeitsphase

Ort

Treffen in der Lobby (Abstand einhalten!), die Aufsicht holt dich dort
08:15
ab
Bearbeitung der Aufgaben der Fächer
08:20 – 10:20
Klassenraum
der ersten und zweiten Stunde.
10:20 – 10:40
Pause
Schulhof
Bearbeitung der Aufgaben der Fächer
10:40 – 12:45
Klassenraum
der dritten und vierten Stunde.
12:45 – 13:15
Pause
Schulhof
13:15 – 13:45
Pause
Klassenraum oder Schulhof
Bearbeitung der Aufgaben der Fächer
13:45 – 15:45
Klassenraum
der sechsten und siebten Stunde.
 In der Schule bearbeitest du die Aufgaben aus dem Distanzunterricht. Diese sind für dich
verpflichtend und werden vom Fachlehrer/von der Fachlehrerin benotet.
 Auch an Videokonferenzen nimmst du teil. Hierfür bekommst du in einem extra Raum einen
Platz zugewiesen.
 Denke daran, dass du alle Arbeitsmaterialien für den Tag mitbringst!
 Du musst jeden Tag dein Logbuch dabei haben. Deine Eltern und wir können damit
Informationen weitergeben.
 Wenn du zum Arbeiten ein Tablet/IPad benötigst, kannst du für das Arbeiten in der Schule
ein Gerät bekommen.
 In der Arbeitsphase arbeitest du ruhig und konzentriert. Partnerarbeit o.ä. ist leider nicht
möglich.
 Solltest du einmal frühzeitig mit deinen Aufgaben fertig sein, zeigst du dies der Aufsicht.
Diese schaut dann nach, ob wirklich alles bearbeitet wurde. Die inhaltliche Kontrolle
übernimmt dein/e FachlehrerIn.
 Bring dir ein Buch, Malsachen o.ä. mit. Wenn du alle Aufgaben erledigt und die Aufsicht dies
kontrolliert hat, darfst du lesen oder malen.
 Handys bleiben gemäß unserer Handyregelung außerhalb der Pausen in der Schultasche.

