
Informationen an alle Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten – 
Stand: 22.06.2020

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

auch heute wende ich mich an Sie, um auf neue Entwicklungen zu verweisen.

1.  Neuer Hygieneplan 3.0 gilt ab heute

Ab  heute  gilt  ein  neuer  Hygieneplan.  Dieser  war  notwendig,  um  die  Veränderungen  an  den
Grundschulen abzubilden. Für die weiterführenden Schulen gilt weiterhin die Regelung, dass nicht
mehr als 15 Schüler*innen in einem Raum sein dürfen und vor allem, dass der Abstand von 1,5 m
einzuhalten  ist.  Die  Festlegung,  wer  zu  einer  sogenannten  Risikogruppe  gehört,  hat  sich  auch
verändert.  Das  Lebensalter  alleine  ist  kein  Indiz  für  die  Zugehörigkeit  zu  einer  Risikogruppe.
Schwangere sind auch nicht mehr vom Präsenzunterricht ausgenommen. Sie finden die Fassung 3.0
auf unserer Homepage.

2. Office 365 – Neue Datenschutzvereinbarungen 

Da sich die Datenschutzvereinbarung verändert, die zeitliche Begründung wir gelöscht, müssen Sie
leider alle nochmals eine neue Datenschutzerklärung abgeben. Die Unterlagen hierzu werden in
Office 365 eingestellt. Die Datenschutzerklärung sollte dann im Laufe der Sommerferien bei uns im
Briefkasten landen. Die aktuellen Passwörter bleiben bestehen.

3. Rückgabe der in der Bibliothek ausgeliehenen Bücher

Die Bibliothek ist bis zu den Sommerferien nicht für alle Schüler*innen zugänglich, doch sollten
bis zum 02.07.2020 alle ausgeliehenen Bücher zurückgegeben werden. Die Klassenlehrer*innen
sind hier die Ansprechpartner*innen für Ihre Kinder. Bei diesen müssen die Bücher zurückgegeben
werden. Eine Ausleihe ist aktuell nicht möglich. Wir hoffen auf die Zeit nach den Sommerferien.

     4.  Wie geht es weiter?

In  der  vergangenen  Woche  tagte  die  Konferenz  der  Kultusminister  in  Berlin.  Sollten  sich  die
Rahmenbedingungen nicht verändern, geht man hier von einer Art Normalbetrieb in den Schulen
nach den Sommerferien aus. Nähere Regelungen liegen uns nicht vor. Die Auflagen, dass bis zu den
Herbstferien nur Unterricht stattfinden darf, bleiben vorerst bestehen. 

     5.  Zeugnisausgabe

Die Abiturienten haben am vergangenen Donnerstag in einer Feierstunde für jedes Tutorium ihre
Abiturzeugnisse erhalten. Über die Ausgabe der Zeugnisse für die übrigen Schüler*innen berichtet
ich  in  der  vergangenen  Woche.  Freitag,  der  04.07.2020  ist  der  Zeugnisausgabetag,  die
Sommerferien beginnen am 06.07.2020. Über die Formalia zum Unterrichtsbeginn nach den Ferien
werde ich mich wohl erst  in der letzten Woche der Sommerferien äußern können. Wir bereiten
aktuell ein ‚fast‘ normales Schuljahr 2020/2021 vor.

Ihnen und Ihren Familien eine gute Woche.

Liebe Grüße

Ursula Kubera


