
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

nun sind die Ferien fast zu Ende und wir hoffen, dass sich alle gut erholt haben! 

Am 14.09.20 beginnt der Unterricht und wir möchten Ihnen und euch heute erste Informationen zu 

den Abläufen geben. Bitte berücksichtigt/berücksichtigen Sie, dass es bis zum kommenden Montag 

noch kurzfristige Änderungen geben kann, da uns das Kultusministerium eventuell bis Freitag noch 

ergänzende oder auch veränderte Handlungsanweisungen gibt. 

Hier der Stand der Planungen: 

- Wir starten am 14.09.20 mit Regelunterricht, das heißt alle SuS werden nach Plan gemeinsam 

unterrichtet.  

- Der erste Schultag ist ein kurzer Tag und dient dazu, den SuS alle notwendigen Informationen 

auszuteilen, die besonderen Regelungen bezüglich Corona zu erklären und sie mit den 

Planungen für das Schuljahr vertraut zu machen 

- Bitte dringend beachten: Die SuS der Jahrgänge 6, 7 und 8 starten um 7.55 Uhr; Die SuS der 

Jahrgänge 9 und 10 starten um 8.45 Uhr!! Unterrichtsende: zwischen 12.00 Uhr - 12.30 Uhr. 

- Es gilt ein besonderer Hygieneplan (vgl. Anhang), der unbedingt von der Schulgemeinschaft 

eingehalten werden muss! Wichtigste Punkte: Alle SuS müssen auf dem Schulgelände und auf 

dem Schulhof einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Im Klassenraum muss die Maske nicht 

getragen werden. Im Schulgebäude und auf dem Schulhof müssen die vorgeschriebenen Ein- 

und Ausgänge, Aufstellplätze und Laufwege dringend beachtet werden! An den Aufstell-

plätzen werden die SuS von ihren  Fach- bzw. KlassenlehrerInnen zu Unterrichtsbeginn und 

nach der Pause abgeholt. (vgl. Geländeplan im Anhang). Das Abstandsgebot zwischen den SuS 

im Klassenzimmer innerhalb ihrer Lerngruppe wurde aufgeboben. 

- Für den Sport- und Musikunterricht gelten besondere Hinweise (Regelungen können auf der 

Homepage unter „Aktuelles“ eingesehen werden). 

In den vergangen Wochen waren viele von Ihnen/euch im Urlaub. Um sicher zu stellen, dass alle SuS 

wieder gesund in die Schule kommen, fordert das Kultusministerium, dass alle Eltern am ersten 

Schultag eine Erklärung zur Gesundheit ihres Kindes abgeben. Das Formular (Sie finden es mit den 

Datenschutzhinweisen ebenfalls im Anhang) muss am ersten Schultag mitgebracht und beim 

Klassenlehrer/bei der Klassenlehrerin abgegeben werden. Sollten Sie Probleme mit dem Ausdrucken 

haben, können Sie das Formular auch im Foyer der Schule im Verlauf der letzten Ferienwoche abholen. 

Bitte beachten Sie auch ggf. Testpflichten und Quarantäne-Regelungen, falls Sie in einem Risikogebiet 

unterwegs waren (Ausweisung der Risikogebiete auf der Seite des Robert-Koch-Institutes):  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

Wir arbeiten noch am Stundenplan und werden diesen im Verlauf der letzten Ferienwoche in EduPage 

hochladen müssen. Die verschiedenen Versionen sind zunächst noch Testversionen und können Fehler 

beinhalten. Der gültige Plan wird erst am 14.09.20 ausgeteilt bzw. in EduPage veröffentlicht.  

Am kommenden Freitag werden wir Ihnen und euch aktualisierte Informationen zum Unterricht und 

zu den Hygieneregeln übermitteln, wir hoffen aber, dass es nicht mehr viele Änderungen geben wird. 

Am 14.09.20 bekommen die SuS dann den üblichen Schuljahresanfangsbrief mit allen wichtigen Infos 

rund um das Schuljahr 2020/21. 

Bis dahin Ihnen und euch noch schöne Sommertage! 

Mit freundlichen Grüßen 

Jutta Petri und Anna Schuhmann 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

