
Informationen an alle Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten – 
Stand: 14.08.2020

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,

das  neue  Schuljahr  steht  vor  der  Tür.  Am  kommenden  Montag  beginnen  wir  mit  allen
Schüler*innen  im  Klassenverband  zu  unterrichten  und  hoffen,  dass  dies  möglichst  wieder  ein
tragfähiges Konzept ist. Trotzdem steigen die Infektionsraten und viele von uns sehen der Tatsache,
dass ab Montag stellenweise über 800 Menschen in der Schule sind, mit sehr gemischten Gefühlen
entgegen. 

1.  Was ist zu beachten?

Ein  solches  Unterfangen  geht  nur,  wenn  alle  Beteiligten  gleichermaßen  ihre  Verantwortung
wahrnehmen.  Sie,  liebe  Eltern,  wenn  Sie  Ihre  Kinder  nur  zur  Schule  gehen  lassen,  wenn  sie
wirkliche keine Anzeichen von Corona haben, mit Ihren Kindern den Hygieneplan besprechen. Ihr,
liebe Schüler*innen, wenn Ihr Euch an die Hygieneregeln haltet, hier vor allem an das Tragen einer
Maske und das Abstandsgebot außerhalb der Unterrichtsräume sowie die Regeln für die persönliche
Hygiene.  Für  das  Kollegium  und  die  Schulleitung  gilt  es,  Vorbild  zu  sein  und  ebenfalls  alle
Regelungen einzuhalten und Schüler*innen zu motivieren, dies auch zu tun. Für die Schulleitung ist
es  eine  wichtige  Aufgabe,  die  Voraussetzungen  für  Raumhygiene  im  Blick  zu  halten  und  die
Informationspflicht auszuüben.

2. Wie geht es los?

Am Montag starten wir alle gemeinsam  um 7.55 Uhr.. Nur die neuen Sextaner sind ausgenommen.
Für sie findet am Dienstag die Einschulung statt. Die Q3 beginnt mit einem Gottesdienst in der
Sporthalle, anschließend treffen sich die Tutorien. Alles weitere wird dort besprochen. Die anderen
Jahrgangsstufen starten mit einer Doppelstunde Klassenlehrer*innenunterricht. Anschließend findet
Unterricht nach Plan statt.

     3.  Unterricht hat Vorrang!

Bis  zu  den  Herbstferien  finden  keine  Ausflüge  und  außerunterrichtlichen  Projekte  statt,  damit
möglichst  viel  Unterricht  gehalten  werden  kann.  Wir  brauchen  Zeit,  um  möglichst  alle
Schüler*innen  wieder  auf  Stand  zu  bringen.  Die  Wochen  vor  den  Ferien  konnten  im
Präsenzunterricht  dafür  schon  verwendet  werden,  doch  leider  nicht  in  allen  Fächern.  Die
Regelungen für die Q3 werden gesondert mit den betroffenen Schüler*innen besprochen.

Ihnen und Ihren Familien eine erholsames Wochenende!

Liebe Grüße

Ursula Kubera


