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5. August 2020 
Liebe Eltern, Sorge- und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen und das neue Schuljahr rast auf uns 
zu. Ich hoffe, dass Sie sich alle erholen und die Ferien genießen konnten. Das wird 
sicherlich ein besonderes Schuljahr. Ein Schuljahr mit vielen neuen Regeln und 
Einschränkungen aber auch mit vielen Möglichkeiten und Chancen. Gemeinsam, das 
heißt die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und die Eltern, wollen wir uns der 
Herausforderung stellen, Schule zu Coronazeiten zu gestalten und zu leben.  
 

Sie konnten den Medien entnehmen, dass die Landesregierung ein Rahmenkonzept für 
das Schuljahr entwickelt hat. Dieses, die Hygienevorgaben, die bauliche Situation des 
Schulzentrums und die personelle Lage waren Grundlage für unsere Planung und das 
künftige Vorgehen.  
 

Anbei finden Sie auch einen wichtigen Elternbrief der Landesregierung mit einem 
Formular. Bitte beachten Sie diese Anlagen unbedingt und geben Ihrem Kind den 
ausgefüllten und unterschriebenen Zettel am Montag mit in die Schule. Sie können 
uns diesen auch digital senden. 
 

Mit diesem Brief möchte ich Sie über die wesentlichen Punkte informieren, wie es bei 
uns künftig laufen soll. Weitergehende Informationen (ausführliches Hygiene- und das 
Digitalkonzept zum Arbeiten zu Coroanzeiten) finden Sie dann zeitnah auf unser 
Homepage. 
 

1. Wir starten am Montag um 07:55 Uhr. Die Jahrgänge 6 und 7 werden vier 
Stunden und die Jahrgänge 8 bis 10 fünf Stunden Unterricht bei der 
Klassenlehrkraft haben. 

2. Wir verstehen unter „Kohorte“ einen Jahrgang. Das heißt innerhalb dieser 
Kohorte ist die Verpflichtung zum Abstandsgebot aufgehoben. Die Kohorten 
untereinander sollen sich nicht vermischen oder treffen. Was bedeutet das nun 
für uns? 

3. Die Jahrgänge 5 bis 7 treffen sich morgens vor der Schule vor dem 
Haupteingang und sammeln sich klassenweise an den auf dem Boden 
markierten Positionen. Die Jahrgänge 8 bis 10 treffen sich dementsprechend 
beim Eingang vor der Mensa und suchen dort die entsprechende Markierung 
auf. Zwischen den Jahrgängen (Kohorten) ist unbedingt Abstand (1,5m) 
einzuhalten. Fahrschülerinnen und Fahrschüler müssen durch diese Regelung 
ggfs. außen an der Straße zum ZOB oder zur Schule gehen. Das lässt sich leider 
nicht vermeiden. Auch dort gilt natürlich das Abstandsgebot und wir empfehlen 
auch dort schon, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 

4. Die Klassen- bzw. Fachlehrer holen die Klassen dort dann an den jeweiligen 
Eingängen ab und führen sie zu den Klassenräumen.  

5. Wir erwarten, dass auf dem Schulgelänge und insbesondere im 
Schulgebäude (Flure, Treppenhäuser, Toiletten, Wartebereiche, 
Verwaltungstrakt…) ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird.  

 

 

 

 



6. Im Unterricht, das heißt, wenn man im Klassenraum auf dem eigenen Stuhl Platz 
genommen hat, empfehlen wir weiter das Tragen der Maske. 

7. Wir empfehlen allen Schülerinnen und Schülern ausreichend Masken mit sich zu 
führen (mind. 2-3), da diese im Laufe des Schultages durchfeuchten.  

8. Den Jahrgängen werden die Toiletten zugewiesen. Sie sind jeweils 
ausgeschildert. Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler, dort natürlich auch 
ausreichend Abstand zu halten und sich gründlich die Hände mit Wasser und 
Seife zu waschen.  

9. Im gesamten Schulgebäude besteht ein Rechtsgehgebot.  
10. In den Treppenhäusern gilt ein Einbahnstraßensystem. Das bedeutet, dass 

die Treppenhäuser je nach Ausschilderung nur in eine Richtung zu benutzen 
sind. Auch wenn das den einen oder anderen Umweg bedeutet, reduzieren wir 
damit Kontakte, die zu Infektionen führen könnten. 

11. Die besondere Zeit macht es an mancher Stelle auch notwendig, Reglungen die 
in der Schulordnung festgeschrieben sind, zu verändern oder zeitweilig 
aufzuheben. Das ist bei den Pausenreglungen für dieses Schuljahr vorerst der 
Fall. In der ersten großen Pause werden die Jahrgänge 5, 6 und 9 auf den 
schon teilweise fertiggestellten Südhof und den angrenzenden Bolzplatz 
geführt. Dort bekommen diese Bereiche zugwiesen, wo sie sich aufhalten sollen. 
Die übrigen Klassen bleiben in ihren Klassenräumen. In der zweiten großen 
Pause werden die Jahrgänge 7, 8 und 10 auf dem Südhof und Bolzplatz 
geführt. Die übrigen Klassen bleiben wieder in ihren Klassenräumen. Das 
bedeutet, dass wirklich alle Schülerinnen und Schüler jeweils zu der 
angegebenen Zeit rausgehen müssen. Regenpausen werden nur durch die 
Schulleitung ausgesprochen. In diesem Fall bleiben alle Schülerinnen und 
Schüler in ihren Klassen. Ein Besuchen der Freunde in anderen Klassenräumen 
ist nicht möglich! 

12. Sofern Fachunterricht in Fachräumen notwendig ist, werden die Klassen von den 
Fachlehrern bei ihren Klassenräumen abgeholt und auch wieder dorthin 
zurückgebracht, sofern es keine Randstunde ist. 

13. Am Ende des Schultages bringen die Fachlehrer die Schülerinnen und Schüler 
zu den entsprechenden Ausgängen. 

 

Wir haben einen fast normalen Stundenplan. Einige Fächer können wir derzeitig 
leider nicht anbieten. Wir hoffen aber, dass sich das schon im Laufe des ersten 
Halbjahres ändern wird. Nur an wenigen Stellen wird coronabedingt eine Mischung 
aus Fern- und Präsenzunterricht stattfinden. Die Fachlehrer informieren die 
Lerngruppen dementsprechend. Der Fernunterricht verläuft über IServ und die 
Teilnahme ist natürlich verpflichtend. 
 

Sollte bei Ihrem Kind oder Ihnen ein besonderes gesundheitliches Risiko bestehen, 
nehmen Sie bitte zeitnah Kontakt mit der Schule auf. Wir besprechen dann im 
Einzelfall, welche Schritte von Nöten sind und was möglich ist.  
 

Wir werden die Pandemie und dieses besondere Schuljahr unter Corona-
bedingungen nur gemeinsam meistern, wenn wir uns alle an die Regeln halten. 
Packen wir es an! 
 

Ich danke jetzt schon allen für die Unterstützung und das Mitwirken, wünsche ein 
gelingendes und vor allem gesundes Schuljahr. 
 
Mit sonnigen Grüßen      D. Richter (Rektorin) 


