
 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

wir hoffen ihre Kinder und Sie hatten erlebnisreiche und erholsame Ferien und alle Schülerinnen und 
Schüler sind nun gut gerüstet, um mit Energie und Freude ins neue Schuljahr zu starten. Leider wird 
uns auch in diesem Schuljahr das Corona-Virus weiter begleiten.  

Vorab wollen wir einige wichtige Informationen für die ersten Schultage an Sie und euch 
weitergeben. Am kommenden Dienstag, 08.09.2020, startet für alle Schülerinnen und Schüler das 
neue Schuljahr im Präsenzunterricht. 

Der Unterricht beginnt für alle Schülerinnen und Schüler um 7.50 Uhr.  Hierfür begeben sich die 
Schülerinnen und Schüler nach Betreten des Schulhauses bitte gleich in ihr Klassenzimmer. Die 
geplante Raumverteilung:  

5a 5b 5c 5d 6a 6b 6c 6d 7a 7b 7c 

A.0.08 A.0.09 A.0.10 A.0.11 A.1.16 A.1.17 A.1.18 A.1.19 A.2.04 A.2.05 A.2.06 

 

8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 

B.1.05 B.1.02 B.1.04 B.2.05 B.2.04 B.2.03 B.3.05 B.3.06 B.1.03 

 

An diesem Tag findet in den ersten beiden Stunden Klassleiterunterricht und anschließend Unterricht 

nach Stundenplan statt. Hierbei wird für die Klassen 7-10 ein digitaler Impuls zum Schulanfang 

abgespielt. In den Jahrgangsstufen 5,6, 11 und 12 wird dieser in die ersten Stunden des Religions-

/Ethikunterrichts eingebunden. Für die Schülerinnen und Schüler der Q11 findet in den ersten beiden 

Schulstunden eine Vollversammlung in der Doppelturnhalle statt und anschließend die 

Bücherrückgabe. Die Q12 beginnt den Schultag mit der Bücherrückgabe, anschließend (3. und 4. 

Schulstunde) findet die Vollversammlung in der Turnhalle statt.  

Der Unterricht endet am ersten Schultag für alle Schülerinnen und Schüler um 11 Uhr, die Busse 

fahren direkt im Anschluss. 

Ab Mittwoch (09.09.) findet regulärer Unterricht nach Stundenplan statt, wobei der Nachmittags-

unterricht erst in der zweiten Schulwoche startet.  

 

 

 



Die Schule hat einen umfassenden Hygieneplan erarbeitet, über den wir die Schülerinnen und 

Schüler ausführlich informieren werden. Die wichtigsten Punkte sind: 

 Maskenpflicht für alle in den ersten beiden Schulwochen auf dem gesamten Schulgelände 

auch während des Unterrichts. 

 Grundsätzlich werden alle Fächer (auch Sport und Musik mit entsprechenden Auflagen) 

unterrichtet. 

 Es wird immer wieder intensiv gelüftet und in den Pausen müssen alle Schülerinnen und 

Schüler ins Freie (sofern es nicht stark regnet). Bitte achten Sie deswegen darauf, dass Ihr 

Kind warm genug angezogen ist oder einen Schal mitbringt. 

 Wenn Ihr Kind leichte Krankheitssymptome zeigt, rufen Sie uns bitte kurz an, um das 

Vorgehen zu besprechen. Ernsthaft erkrankte Kinder –beispielsweise mit Fieber –müssen 

selbstverständlich zu Hause bleiben. Ausführliche Informationen werden in der ersten 

Schulwoche über einen weiteren Elternbrief mitgeteilt. 

 

Derzeit ist kein digitaler Distanzunterricht und auch kein Wechsel von Präsenz-und Distanzunterricht 

vorgesehen. Wie Sie sicherlich der Presse entnehmen konnten, wurde ein Stufenplan entwickelt, der 

je nach lokalem Infektionsgeschehen unterschiedliche Maßnahmen vorsieht. Auch auf diese 

Szenarien haben wir uns vorbereitet.  

 

Am Dienstag beginnt ein ungewöhnliches und anstrengendes Schuljahr, das wir uns alle sicherlich 

anders vorgestellt haben. Zusammen werden wir es aber meistern. Über die fortlaufenden 

Entwicklungen werde ich Sie immer auf dem Laufenden halten.  

 

 

Herzliche Grüße, verbunden mit den besten Wünschen für eine gesunde Zeit! 
 
A. Becker, Schulleiterin 

 

 


