
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

am Montag starten wir in das neue Schuljahr 2020/21! Damit der Start möglichst stressfrei verläuft, 

hier noch ein paar letzte Informationen: 

Uhrzeit Schulbeginn: 

Die Jahrgänge 6 bis 8 starten am Montag, dem 14.09.20, um 7.55 Uhr; die Jahrgänge 9 und 10 starten 

um 8.45 Uhr. Der Unterricht endet am ersten Tag zwischen 12.00h und 12.30 Uhr, da nicht alle Klassen 

gleichzeitig das Schulgebäude verlassen sollen. 

Jahrgang 5 startet am Mittwoch, dem 16.09.20, mit den Begrüßungsfeiern um 9.00h (Klasse 5a), 10.00 

Uhr (Klasse 5b) und 11.00 Uhr (Klasse 5c). Informationen dazu wurden bereits verschickt. 

Erinnerung an die Aufstellplätze:  

Alle SuS der Jahrgänge 6 bis 10 versammeln sich am Montag an den im Raumplan verzeichneten 

Aufstellplätzen. Dort werden sie vom Klassenlehrer/der Klassenlehrerin abgeholt. Wir fordern alle auf 

gezielt dort hinzugehen. Bitte nicht auf dem Schulhof spazieren gehen und auch nicht eigenständig ins 

Gebäude eintreten! Die SuS, die zu diesem Schuljahr neu in die Jahrgänge 6 bis 10 an unsere Schule 

kommen, versammeln sich bitte wie abgesprochen zehn Minuten vor Unterrichtsbeginn am 

Sekretariat. 

Die 5. Klassen starten am Mittwoch in der Sporthalle. Die Aufstellpätze für die Folgetage zeigt der 

Klassenlehrer/die Klassenlehrerin am ersten Tag.  

(Der Raumplan mit den Aufstellplätzen wurde bereits mit der letzten EduPage-Nachricht verschickt 

und ist auch auf der Homepage unter „Aktuelles“ zu finden). 

Erinnerung an den Hygiene- und Geländeplan:  

Der Hygieneplan der Schule muss auf alle Fälle eingehalten werden! Bitte lesen Sie/lest den Plan noch 

einmal gemeinsam in der Familie durch. Alle SuS müssen einen Mund-Nasen-Schutz dabei haben und 

auf dem Schulgelände, in den Fluren, auf den Treppen und in den Toilettenräume tragen. Im Unterricht 

muss die Maske nicht getragen werden. (Der Hygieneplan wurde bereits in der letzten EduPage-

Nachricht verschickt und ist auch auf der Homepage unter „Aktuelles“ zu finden).  

Erinnerung an das Formular Gesundheitserklärung: 

Im Anhang finden Sie erneut das Formular auf dem Sie als Eltern unterschreiben, dass Sie die 

Informationen zur Kenntnis genommen haben und Ihr Kind gesund das Schuljahr beginnt. Das 

Formular muss unbedingt unterschrieben mitgebracht werden, sonst kann ihr Kind nicht am Unterricht 

teilnehmen! 

Wir schicken Ihnen mit dieser Nachricht auch noch ein Informationsblatt des Landesgesundheitsamtes 

zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen mit – es ist hoffentlich hilfreich für Sie.  

Büchertausch: 

Damit wir die Schulbücher in der kommenden Woche austauschen können, bitten wir darum, dass die 

SuS der Jahrgänge 6 bis 10 spätestens am Dienstag alle Bücher mit in die Schule bringen. Bitte nicht 

vergessen! 

Schulplaner 2020/21: 

Bitte denken Sie/denkt auch an die 5 Euro für den neuen Schulplaner! 



 

Soweit die letzten Infos für den Schulstart am Montag bzw. für die 5er am Mittwoch! 

Ihnen und euch nun ein schönes Wochenende! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

J. Petri und A. Schuhmann 

 

 

 

 

 

 

 


