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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

nach 8 Wochen Präsenzunterricht von den Sommerferien bis zu den Herbstferien hat sich 

unser Hygienekonzept bewährt. Mittlerweile sind wir alle miteinander auf die neuen Regeln 

eingestellt und es gibt ein großes Bemühen um die Einhaltung. Auch in der kommenden Zeit 

werden wir die Treffpunkte der Klassen auf dem Schulhof vor Unterrichtsbeginn beibehalten. 

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder auch bei schlechten Witterungsverhältnissen 

angemessen gekleidet sind.  

Wir freuen uns jetzt nach den Herbstferien wieder starten zu können. Die notwendigen 

Hygienevorschriften haben erhebliche Auswirkungen auf unsere Schule. Das bezieht sich 

einmal auf die Ebene der Konzeption der Schule und andererseits auf unseren pädagogischen 

Alltag während der Schultage im Schulgebäude. 

Konzeptionell mussten wir zum Teil unsere Präventionsveranstaltungen, das Aufsuchen 

außerschulischer Lernorte, Werkstatttage als auch die Fachraumnutzung und die Nutzung der 

Umkleidekabinen in der Sporthalle einschränken bzw. aussetzen.  

Im pädagogischen Alltag sind die Hygieneregeln (Abstand, Mund- Nasenbedeckung, 

Händewaschen) sehr präsent. Das Tragen von Masken im Klassenzimmer, Fluren und auf 

dem Schulhof und Schulgelände ist nun für die kommenden zwei Wochen bis zum 30.10.2020 

verpflichtend, was für alle Beteiligten anstrengend ist. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns 

von zu Hause aus unterstützen und mit Ihren Kindern über die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme 

sprechen würden. Für den Notfall halten wir weiterhin Ersatzmasken für Schülerinnen und 

Schüler im Sekretariat bereit. Wir sind uns bewusst, dass dies notwendigen Einschränkungen 

sind, um die Gesundheit aller zu schützen. Für die kommende Zeit des Herbstes und Winters 

werden wir diese Maßnahmen noch einmal an die größere Verweildauer im Schulgebäude 

anpassen. Der Kreis und die Landesregierung haben neue Vorgaben zum Lüften von 

Lernräumen herausgegeben. Somit ist es verbindlich vorgeschrieben die Klassenräume 

regelmäßig alle 20 Minuten zu lüften. Ihre Kinder sollten daher immer einen Pullover oder 

eine Jacke dabei haben.  

Parallel dazu haben wir uns Gedanken über die verschiedenen Lernszenarien gemacht, 

zwischen denen wir im Fall einer Corona – Infektion wechseln können. Die Jahrgangsteams 

sind dabei die Lernbereiche der Fächer zu überarbeiten und Themen für das Homeschooling 

auszugliedern. In diesem Bereich bereiten wir uns vor, so dass wir Präsenzlernen, zeitweise 

digitalen Fernunterricht und auch die Mischform des hybriden Lernens bei einem etwaigen 

Teilbetrieb gut miteinander kombinieren können. 

Wir bemühen uns alle sehr, dies doch sehr besondere Schuljahr gemeinsam wertschätzend 

und konstruktiv zu verbringen und hoffen auf möglichst viel Präsenzlernen in der Zeit bis 

Weihnachten.  

Herzliche Grüße 

 

Ulrike Mangold (Schulleiterin) 


