
           15.09.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

Ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam in der Schule lernen können. Die aktive Teilnahme am 

Unterricht wie auch das unmittelbare Gespräch mit Freunden, Mitschülern und Lehrern/Schülern hat 

uns allen gefehlt. So können wir jetzt zielstrebig arbeiten und lernen. 

Einige Hinweise gilt es dennoch zu beachten: 

1. Im Schülerrat haben wir beschlossen, bis auf Weiteres an der Regelung festzuhalten, dass im 

Schulgebäude auf den Fluren, im Forum und auf dem Weg zum Speiseraum die Mund – Nase 

– Bedeckung zu tragen ist. Während des Unterrichts ist dies eine freiwillige Entscheidung der 

Schülerinnen und Schüler. 

2. Auf dem Schulhof halten sich die Schülerinnen und Schüler in dem Bereich auf, der für ihre 

Klasse bzw. Kohorte vorgesehen ist. Dabei muss auch beachtet werden, dass besonders die 

Jahrgänge 5 und 6 in ihren Klassen bleiben und nicht den gesamten Schulhof nutzen können. 

Für den Pausenhof geben wir die dringende Empfehlung, entweder die Mund – Nase – 

Bedeckung zu tragen oder einen Abstand von 1,50 m einzuhalten. 

3. Schülerinnen und Schüler der oberen Schuljahrgänge bemängeln, dass nicht alle Jungen und 

Mädchen im Bus eine Mund – Nase – Bedeckung  tragen. Deshalb fordere ich alle dazu auf, 

diesen Hinweis der Gesundheitsämter unbedingt zu beachten und einzuhalten. 

4. Im Schulgebäude finden auch wieder Beratungen und Gespräche mit unseren Eltern statt. 

Auch hier bitten wir auf die Abstandsregeln zu achten bzw. einen Mundschutz zu tragen. 

5. Sollte ein Schüler/eine Schülerin fünf Tage bzw. darüber hinaus nicht am Unterricht 

teilnehmen können, ist erneut eine Corona – Bescheinigung abzugeben. (Zu den fünf Tagen 

gehört auch das Wochenende). 

Ich wünsche uns allen einen angemessenen Umgang mit dieser neuen Situation. Sollten Sie Fragen 

oder Anregungen haben, beraten wir Sie gern. 

Auch in diesem Schuljahr findet jeweils montags von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr eine Sprechstunde der 

Schulleiterin statt. 

Monika Kaufhold  

 


