
           23.10.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler,             

sehr geehrte Eltern, 

nun liegen die Tage der Herbstferien hinter uns, am Montag beginnt der Unterricht wieder. Ich 

denke, die vergangene Woche hat allen ein wenig Kraft gegeben, um die nun folgenden 

Herausforderungen in Angriff zu nehmen. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es für den Schulbetrieb keine Veränderungen. Das heißt, wir 

beginnen am Montag, dem 26.10.2020, normal mit dem Regelunterricht.  

Ich möchte jedoch auf Grund der in den vergangenen Tagen stark angestiegenen Zahlen der Corona- 

Infizierten aber noch einmal mit großem Nachdruck auf das Tragen der Mund – Nase – Bedeckung 

da, wo wir den Mindestabstand von 1,50 m nicht einhalten können, sowie auf die  Einhaltung der 

Hygieneregeln hinweisen. Ein weiterer Aspekt, auf den wir immer wieder aufmerksam gemacht 

werden, bezieht sich auf das regelmäßige (Stoß-) Lüften.  Da nach jeweils 20 Minuten das Fenster für  

ca. 5 Minuten geöffnet werden soll, bitte ich alle bei der Auswahl der Kleidung auf die niedrigeren 

Außentemperaturen zu achten und sich auf einen „Zwiebellook“ einzustellen. 

Wir werden in der ersten Schulwoche die Entwicklung weiter verfolgen und ggf. Anpassungen 

unseres Hygieneplanes vornehmen. Für Montag ist es auch erst einmal nicht zwingend notwendig, 

eine von den Eltern unterschriebene Gesundheitserklärung in der Schule abzugeben. 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich wende mich mit der dringenden Bitte an Sie, alles nur Mögliche zu tun, um an unserem 

Gymnasium den Unterricht als Präsenzunterricht fortführen zu können. Die ersten Schulwochen 

haben uns allen gezeigt, wie wichtig das gemeinsame Lernen im Klassenverband ist. Ich denke dabei 

sowohl an den Lernstoff als auch an die gemeinsamen Pausen mit den Freundinnen/Freunden. Wir 

haben es alle in der Hand, dass dies möglichst lange so bleibt, wissen aber auch, dass eine sehr 

geringe Anzahl von Menschen, die sich nicht an diese Regeln hält, fatale Folgen haben kann. Denken 

Sie deshalb bitte auch an Mitschüler sowie Lehrerinnen und Lehrer. 

Am 4.11.2020 treffen sich die gewählten Mitglieder des Schulelternrates. Wir werden u. a. auch über 

das Lernen in der gegenwärtigen Zeit sprechen. 

Ich wünsche allen ein angenehmes Wochenende und Gesundheit. Für Ihre Unterstützung und Ihr 

Verständnis bedanke ich mich.  

 

Monika Kaufhold 

 

 


