
Willkommen im Schuljahr 2020/21

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
nach einer hoffentlich erholsamen Sommerpause möchte ich Ihnen mit dieser 
Mitteilung möglichst umfangreiche Informationen zum Schuljahresstart in der 
kommenden Woche geben. Die vergangenen beiden Wochen haben wir in der Schule 
intensiv genutzt, um uns möglichst gut auf einen Beginn des Schulbetriebes mit allen 
Schüler*innen vorzubereiten. Leitender Gedanke war dabei immer der 
Gesundheitsschutz aller Schüler*innen, Lehrer*innen und aller am Schulleben 
Beteiligten. Gleichzeitig soll der Unterricht in Präsenzform für alle Schüler*innen 
wieder zum Regelfall werden. Dass dies vor dem Hintergrund der pandemischen 
Entwicklung ein anspruchsvoller Balanceakt ist, muss ich sicher nicht besonders 
hervorheben. Von entscheidender Bedeutung wird hierbei sein, wie es uns gelingt die 
festgelegten Maßnahmen auch tatsächlich einzuhalten – hier ist jeder Einzelne von 
uns gefragt.

1. Hygienekonzept

Tragende Säulen unseres Hygienekonzeptes sind weiterhin die Abstandsregel, 
die persönliche Hygiene sowie das Tragen eines Mund-Nasenschutzes. Um im 
Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu können, sind 
konstante Gruppenzusammensetzungen erforderlich. Diese sind für unsere 
Schule die jeweiligen Jahrgänge.

(a) Mund—Nasenschutz

Für den Schulbetrieb gilt für den gesamten Schultag die Pflicht, einen 
Mund-Nasenschutz zu tragen. Dies gilt auch für die Klassenräume, die 
Pausen und den Schulhof. Die Maske kann lediglich kurzzeitig zum Essen 
oder Trinken abgenommen werden. Diese Regelung gilt zunächst bis zum 
31.August. Für die Beschaffung der entsprechenden Masken sind Sie als 
Eltern bzw. die Schüler*innen verantwortlich. Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass wir auf Verstöße gegen die Maskenpflicht sehr konsequent 
reagieren werden. Da ein solcher Verstoß die Gesundheit aller gefährdet, 
kann dies unter Umständen zum sofortigen Ausschluss vom Unterricht 
führen. Diese Regelungen gelten auch für den Schulbusverkehr.

(b) Wegesystem

Für die Bewegung im Schulgebäude gilt weiterhin ein Einwegsystem. Die 
beiden Zugänge zum Schulgebäude sind der linke Teil des Haupteingangs 
sowie der Eingang zum Westflügel. Alle anderen Außentüren sind 
Ausgänge.
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(c) Hand-Hygiene

Alle Schüler*innen waschen sich vor der ersten Stunde auf dem 
Schulgelände gründlich die Hände mit Seife und Wasser. Diese geschieht 
entweder im Handwaschbereich des Schulhofs, auf den 
Schüler*innentoiletten oder direkt im Klassenzimmer. 

(d) Pausenbereiche

Jedem Jahrgang wird in den großen Pausen auf dem Schulgelände ein 
bestimmter Bereich zugewiesen. Auf diese Weise soll auch in den Hof- 
und Mittagspausen eine Durchmischung der Schülerschaft verhindert 
werden. Gleiches gilt für das Mittagessen in der Mensa.

(e) Schutz von vorerkrankten Schüler*innen bzw. vorerkrankter Angehöriger

Regelungen für diese Risikogruppe finden Sie im Konzept zum 
Wiederbeginn des Unterrichts des Schulministeriums mit folgendem Link 
https://bit.ly/2F2FwF5 Betroffene Eltern wenden sich bitte 
schnellstmöglich, mit einer schriftlich über die Klassenlehrerteams in der 
Schule.

(f)    Erkrankung bzw. Ansteckungsverdacht von Schüler*innen

Schüler*innen, die im Schulalltag COVID-19-Symptome aufweisen 
(insbes. Fieber, trockener Husten, Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinns) sind grundsätzlich ansteckungsverdächtig. 
Diese werden wir im laufenden Schulbetrieb unmittelbar und unverzüglich
nach Hause schicken. Auch Schüler*innen mit Schnupfen können laut 
Robert-Koch-Institut an COVID-19 erkrankt sein. In diesem Fall 
beobachten sie Ihr Kind bitte 24 Stunden. Sollten keine weiteren 
Symptome auftreten, kann die Schüler*in wieder am Unterricht 
teilnehmen. Eine schriftliche Erklärung der Eltern bei Rückkehr in die 
Schule ist verpflichtend erforderlich.

(g) Corona-Warn-App

Diese App kann die Eindämmung der Pandemie unterstützen, indem sie 
schneller als bei der klassischen Nachverfolgung Personen identifiziert und
benachrichtigt. Aus diesem Grund empfehle ich die Verwendung dieser 
App und lockere das an der Schule bestehende Handyverbot. Allen 
Schüler*innen mit installierter Corona-warn-App ist es bis auf Weiteres 
erlaubt, ihr Handy im Schulalltag im eingeschalteten, aber lautlosen 
Modus bei sich zu tragen. Vor Beginn einer jeden großen Pause ist das 
Überprüfen auf Corona-Warnhinweise erlaubt. Eine weitergehende 
Nutzung von Handys im Schulalltag bleibt gemäß unserer Schulordnung 
weiterhin untersagt und wird wie gehabt geahndet (siehe Logbuch).
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(h) Mensabetrieb

Unter Einhaltung strenger Infektionsschutz- und Hygienevorgaben bietet 
die Mensa ab Freitag, 14. August wieder ein Kioskangebot und ab Montag,
17. August ein tägliches Mittagsangebot an. Während der beiden großen 
Pausen am Vormittag ist ein Betreten der Mensa ausschließlich nur 
einzeln und bei echtem Kaufinteresse gestattet. Während dieser Pausen 
ist kein weiterer Aufenthalt in der Mensa erlaubt. Für die Mittagspause 
gibt es für jeden Jahrgang zugewiesene Zeiten und Bereiche, die für das 
Mittagessen vorgesehen sind. Nutzen Sie bitte in jedem Fall die 
Möglichkeit, die Mensakarte per Überweisung aufzuladen. Eine 
Bargeldeinzahlung bei Frau Budig können wir zurzeit aus 
Hygieneschutzgründen nicht anbieten. Hinweise und die enstprechende 
Bankverbindung finden Sie unter dem Punkt „Mensa“ auf unserer 
Homepage.

2. Unterrichtsversorgung

Aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Situation sind leider nicht alle 
Kolleg*innen für den Präsenzunterricht einsetzbar. Die von der Landesregierung
angebotenen Maßnahmen zur Verstärkung der Personalausstattung haben in 
unserer Schule leider noch keine Wirkung gezeigt. Aus diesem, aber auch aus 
Hygieneschutzgründen können wir zu Beginn des Schuljahres kein vollständiges
unterrichtliches Angebot machen. Arbeitsgemeinschaften und Förderkurse sind 
bis auf Weiteres ausgesetzt. Alle anderen Unterrichte, einschließlich Sport- und 
Musikunterricht finden statt.

3. Masernschutz

Aufgrund des Masernschutzgesetzes des Bundes vom 10.02.2020 (BGBI. I 
2020, S. 148ff.) besteht ab dem 01.03.2020 die Verpflichtung, Nachweise über 
den Impfschutz aller Personen, die ab dem 01.01.1971 geboren sind, 
nachzuhalten. Deswegen bitten wir Sie, bis zum 21. August 2021 eine Kopie 
des Impfausweises Ihres Kindes bei dem Klassenlehrerteam abzugeben. 
Notieren Sie auf der Kopie bitte den Namen, Vornamen, das Geburtsdatum 
sowie die Klasse Ihres Kindes und unterschreiben Sie diese.

Eine Übersicht über die verschiedenen Möglichkeiten des Nachweises finden Sie 
im Anhang dieser Mitteilung. Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie 
auch unter dem folgenden Link: https://www.masernschutz.de/materialien.html 

Seite 3 von 6 der Elterninformation Nr. 1 im Schuljahr 2020/21



4. Schulmanager online

Die Nutzung dieser während der Distanzlernphase eingeführten Plattform 
werden wir in diesem Schuljahr fortsetzen. Kernstück der modular aufgebauten 
Software sind die Module Elternbriefe, Nachrichten und Krankmeldungen.

◦ Elternbriefe

Über dieses Modul erhalten Sie alle wichtigen Informationen direkt an die 
von Ihnen im Profil hinterlegten E-Mail-Adresse. Voraussetzung ist eine 
vollständige Anmeldung als Erziehungsberechtigte im System. Eltern mit 
mehreren Kindern erhalten alle Informationen in einem Account. Bei Fragen 
wenden Sie sich bitte an Ihr Klassenlehrerteam oder nutzen die von uns 
hinterlegten Hilfen auf unserer Homepage unter dem Stichwort 
„Schulmanager“

◦ Nachrichten

In diesem Modul ist eine direkte Kommunikation zu den unterrichtenden 
Lehrern Ihrer Kinder möglich. Bitte respektieren Sie, dass unsere 
Kolleg*innen zwar grundsätzlich elektronisch für Sie erreichbar sind, aber 
nicht zu jeder Tag- und Nachtzeit. Evtl. besprechen Sie dies direkt mit Ihrem
Klassenlehrerteam auf der ersten Klassenpflegschaftssitzung.

◦ Krankmeldungen

Über dieses Modul können Sie ab dem 12.August die Krankmeldung Ihres 
Kindes elektronisch vornehmen. Diese Möglichkeit besteht am jeweiligen 
Schultag bis 9:00 Uhr vormittags, ein Anruf im Sekretariat der Schule ist 
dann nicht mehr notwendig. Die schriftliche notwendige Entschuldigung für 
die Fehlzeiten erfolgt weiterhin wie gewohnt im Logbuch über die 
Klassenlehrer (Jahrgänge 5-10) bzw. Kurslehrer (Oberstufe). Schüler*innen 
der Oberstufe führen parallel wie bisher ein Entschuldigungsheft.

5. iPads für Schüler*innen

Erfreulicherweise haben viele Eltern von dem Angebot der iPad-Bestellung noch 
vor den Sommerferien Gebrauch gemacht. Damit unterstützen Sie die digitale 
Schulbildung Ihrer Kinder in besonderer Weise. Die Geräte sind bereits online 
von uns vorbereitet und werden pünktlich zum Schuljahresbeginn an die Schule
geliefert. Bevor Ihre Kinder die Geräte erhalten, ist eine Vereinbarung zum 
Datenschutz notwendig. Diese erhalten die Schüler*innen am ersten Schultag 
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von ihren Klassenlehrer*innen. Sobald diese unterschrieben in der Schule 
vorliegen, werden wir die geräte klassenweise aushändigen. Dies wird 
voraussichtlich in der zweiten oder dritten Schulwoche geschehen. 

In den Klassen mit besonderer „iPad-Dichte“ werden wir bereits in den nächsten
Wochen beginnen, die besonderen Chancen der mobilen Endgeräte nutzen. Um 
diese Klassen zu benennen, benötigen wir die tatsächliche Anzahl der 
vorhandenen Endgeräte unter den Schülern. Deshalb werden die 
Klassenlehrer*innen gleich zu Beginn den Stand in den jeweiligen Klassen 
abfragen.

Für finanziell schwache Familien ohne digitale Endgeräten für Schüler*innen 
stellt das Land finanzielle Mittel zum Ausgleich sozialer Ungerechtigkeiten zur 
Verfügung. Betroffenen Familien können über die Klassenlehrer*innen ein 
Leihgerät bei der Schule beantragen.

Insgesamt unterstützt diese Technik-Offensive das Lernen in einer digitalen 
Welt und ermöglicht es uns als Schule, uns gemeinsam auf eine mögliche 
nächste Distanzlernphase vorzubereiten.

Sehr wahrscheinlich wird es noch in diesem Kalenderjahr eine weitere 
Möglichkeit der Teilnahme an einer Sammelbestellung für iPads für Sie geben. 
Über den Zeitpunkt und das Verfahren informieren wir Sie rechtzeitig.

6. Die ersten Schultage

Am 12. August, dem ersten Schultag des neuen Schuljahres, haben alle 
Schüler*innen ausschließlich bei Ihren Klassenlehrer*innen Unterricht. Der 
Schultag endet nach der 6. Stunde um 13:00 Uhr. Alle Schulbusse fahren wie 
gewohnt.

An den ersten beiden Schultagen finden die Einschulungsgfeiern unserer neuen 
5.Klassen statt. Da wir in diesem Jahr jede Klasse einzeln einschulen, benötigen
wir tatsächlich zwei volle Schultage. Aus diesem Grund bleibt die Mensa an 
diesen Tagen geschlossen. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein ausreichendes 
Frühstück und ggf. auch für die Mittagspause am Donnerstag und Freitag mit, 
alle Trinkwasserspender stehen wie gewohnt zur Verfügung.

Bis zum 28.August finden die ersten Klassenpflegschaftssitzungen statt. Bitte 
haben Sie dafür Verständnis, dass wir jeweils nur ein Elternteil pro Schüler*in 
für diese Abende zulassen können. Den genauen Termin für Ihre Klasse 
erfahren Sie in den ersten Schultagen von den Klassenlehrer*innen über das 
Logbuch.
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Auch in dem Wissen, dass ich sicher nicht jede Ihrer Fragen beantwortet habe, hoffe 
ich doch, dass ein Start in eine veränderte Schulnormalität für alle etwas vorstellbarer
geworden ist. In den Tagen der Vorbereitung habe ich im Kollegium durchaus eine 
Vorfreude auf das neue Schuljahr wahrnehmen können. Ich freue mich jedenfalls sehr
darauf ab dem kommenden Mittwoch wieder alle Schülerinnen „an Bord“ zu haben. 
Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Phase des Präsenzunterrichts 
möglichst lange wärt.

Mit sonnigen Grüßen

Ihr Dirk Schubert, Schulleiter Freitag, 07.08.2020 – 18:00 Uhr
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