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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule, 15. November 2020

bisher haben wir noch kein verbreitetes Infektionsgeschehen in der Schule - darüber sind wir alle sehr

froh!

Wir müssen aber in der uns umgebenden Situation jederzeit mit Einschränkungen des bisherigen Un-

terrichtsalltags rechnen. Dem wollen wir unbedingt vorbeugen.

WIR MÜSSEN NOCH VORSICHTIGER SEIN!

Unsere Beobachtungen vor Unterrichtsbeginn, in den Pausen und nach Unterrichtsende veranlassen

mich dazu, erneut auf unsere Regeln hinzuweisen, die bereits in den Klassen und Gruppen besprochen

wurden. Diese drohen bei einigen in Vergessenheit zu geraten! 

Unsere schulischen Anordnungen sind den Anordnungen des Landes und der Schulbehörde glück-

licherweise immer etwas voraus - damit sind wir bisher gut gefahren!

Folgende Regelungen sind ab Montag, 16.11.2020 von allen einzuhalten:

Vor Beginn des Unterrichts

g Beim Eintreffen an der Schule muss dringend die Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Wir

bitten darum, diese auch während des Schulwegs, zum Beispiel auf dem Weg von der Stadtbahn oder

dem Bus zur Schule zu tragen.

g Zur Begrüßung dürfen die Masken nicht abgenommen werden, auf die lässigen Begrüßungen mit

Handschlag, auf Umarmungen und Küsschen auf die Wange MUSS UNBEDINGT VERZICHTET WER-

DEN!

g Ein Versammeln von Gruppen auf dem Platz vor dem Schuleingang in der Heidehofstraße ist

zu  vermeiden - das RISIKO ist  zu groß, um das weiter so erlauben zu können!

Gestaltung der Pausenzeiten

g Nach Verlassen der Unterrichtsräume und des Schulgebäudes - auf dem Weg, den die Gruppe auch

für den Zugang benutzt hat - gehen alle Schülerinnen und Schüler zum Sammelplatz für die kommen-

de Stunde. Dabei ist zu beachten: Die Wege zu den Sammelplätzen gehen immer um die Gebäude

herum, nicht durch die Gebäude!

g Es ist wichtig, dass sich alle Schülerinnen und Schüler in den Pausen am jeweiligen Sammelplatz

aufhalten; ein Zwischenaufenthalt (zum Beispiel vor dem Schultor) ist nicht möglich.

Der Besuch der Toiletten ist - unter Einhaltung der Abstandsregeln - natürlich möglich.

g Während der Pausen sind unbedingt die Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen - Ausnahmen sind die

Situationen, in denen gegessen und getrunken wird. Dafür gilt: der Sicherheitsabstand von 1,5 m zu

allen anderen ist einzuhalten. DAS IST GANZ WICHTIG! 

Nach dem Ende des Unterrichts

g Nach dem Ende des Unterrichts ist kein Aufenthalt auf dem Schulgelände mehr möglich (ausgenom-



men die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 im Schülertagheim).

g Auch hier gilt wie vor dem Unterrichtsbeginn: Aufenthalte vor dem Schultor in der Heidehofstraße ZU

VERMEIDEN1 

g Wir bitten dringend darum, dass auch nach dem Verlassen des Schulgeländes, auf dem Weg zu Bus

und Bahn, die Mund-Nasen-Bedeckungen durchgängig getragen und die Abstandsregeln eingehalten

werden.

Unser absolutes Bemühen gilt dem Ziel, solange als möglich Unterrichts- und Schulalltag unter

Pandamiebedingungen aufrecht erhalten zu können. Es geht nicht um Panikmache, sondern darum,

mit einem realistischen Blick darauf aufmerksam zu machen, was wir alle tun können und müssen, 

damit wir so weiter arbeiten können wie in den letzten Monaten.

Bleiben Sie bei allen Veränderungen mit uns zusammen optimistisch und gelassen!

Wir wünschen Ihnen: bleiben Sie behütet!

Mit herzlichen Grüßen 

Johannes Wahl und Berthold Lannert


