
 
 

CORONA-Info Nr.12 - Wiederaufnahme des 

Schulbetriebes für die Jahrgänge 10 und Q2 

 
Liebe Eltern,  

kurz vor der morgigen Wiederaufnahme des Unterrichts möchte ich Sie über die 
getroffenen Maßnahmen, insbesondere über den Hygieneschutz informieren. 

� Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Abstandsregel (1,5 – 2 m) und ein 
angemessenes Verhalten beim Husten und Niesen. Das Abstandhalten gilt 
insbesondere beim Betreten und Verlassen des Gebäudes und der Räume, beim 
Durchqueren der Flure und in den Pausen. 

� Alle Klassen und Kurse haben wir entsprechend den räumlichen Gegebenheiten 
in der Anzahl reduziert. Alle Kolleg*innen, welche aufgrund der Kursgrößen 
zusätzlich im Jahrgang 10 unterrichten haben sich intensiv gemeinsam mit den 
Kurslehrern auf die nächsten Unterrichtstage vorbereitet. 

� Der Schulbusverkehr startet ab morgen verlässlich zur ersten Stunde in 
Richtung Schule und nach der sechsten Stunde nach Hause. 

� Die Mensa bleibt bis zum 30.04. geschlossen. Die Trinkwasserspender sind wie 
gewohnt in Betrieb. 

� Wer einen Mundschutz besitzt, sollte diesen aufsetzen. Ob wir als Schule Masken 
vorhalten können, lässt sich zurzeit noch nicht sagen.  

� Das Gebäude ist grundgereinigt. Ab sofort erfolgt wieder eine tägliche 
Reinigung, insbesondere der Kontaktflächen. Seifenspender und 
Papierhandtücher sind im gesamten Gebäude an allen Waschbecken zu finden 
und werden täglich nachgefüllt. 

� Vor dem Betreten des Schulgebäudes müssen sich alle Schüler*innen die Hände 
waschen. Hierzu hat der Schulträger rechts vom Haupteingang eine 
Waschstation errichtet. Nach dem Händewaschen gehen die Schüler*innen 
direkt in ihre Unterrichtsräume und nehmen an Einzeltischen Platz. 

� Die Außentüren sind ab sofort eingeschränkt als Ein- oder Ausgänge nutzbar. 
Alle Flure im Gebäude erhalten eine Laufrichtung (Einbahnstraßensystem), diese 
sind durch Pfeile gekennzeichnet. Als Eingänge stehen ab sofort nur noch der 
linke Teil des Haupteinganges sowie der Eingang am Westflügel zu Verfügung. 
Alle anderen Außentüren sind Ausgänge, dies gilt auch für den Eingang zum 
Oberstufentrakt. 

� Das Sekretariat bleibt für die Öffentlichkeit geschlossen. Alle Anfragen 
adressieren Sie bitte bei Bedarf telefonisch bzw. per Mail täglich in der Zeit von 
7:30 – 15:30 Uhr. 

  



 
 
� Als Toiletten sind die Anlagen neben der Hausmeisterloge geöffnet. Dort achtet 

eine Aufsicht auf den nötigen Abstand. 

Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit unserem Kollegium morgen die ersten 
Schüler zurück in der Schule zu begrüßen. Ob der erste vorsichtige Schritt in 
Richtung „Schule vor Ort“ gelingt hängt sicher auch maßgeblich davon ab, ob wir es 
schaffen die strengen Hygienevorschriften einzuhalten. Auch wenn es nach der langen 
Zeit der sozialen Distanz schwerfällt Abstand zu halten, benötigen wir diesen jedoch 
dringend um eine Grundstabilität im täglichen Leben zu ermöglichen. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir auf die strenge Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
achten werden – im Interesse unserer aller Gesundheit.  

Ihr Dirk Schubert, Schulleiter  Mittwoch, 22.04. - 16:30 Uhr 


