
Liebe Schüler/innen, liebe Eltern, 

nach langem Warten ist es nun nach den Pfingstferien wieder soweit und auch unsere 

Schüler/innen der Sekundarstufe I dürfen in die Schule zurück. Natürlich nicht alle auf 

einmal, damit wir die Hygiene- und Abstandsregeln auch wirklich einhalten können. Das 

Konzept, nach welchem wir starten, haben wir ja schon vor den Ferien bekannt gegeben und 

jede/r weiß, in welche Gruppe er/ sie gehört. Die Stundenpläne sind auch längst online und 

jede/r konnte sich schon informieren, wann genau es für ihn/ sie konkret losgeht.  

Aus den Stundenplänen ist ersichtlich, dass plötzlich in manchen Fächern andere 

Lehrer/innen unterrichten als vorher. Das hängt damit zusammen, dass nicht alle 

Lehrer/innen aus gesundheitlichen Gründen an der Schule unterrichten können. Sie 

übernehmen jetzt eben mehr Fernlernunterricht und andere Lehrkräfte springen dafür in den 

Präsenzunterricht ein, damit der überhaupt erteilt werden kann. Das erfordert von allen -

Schülern/innen wie Lehrer/innen- viel Flexibilität. 

Die Lehrer/innen, die ihren Unterricht per Videokonferenz übertragen, werden euch darüber 

informieren und das Material vorab zuschicken, damit ihr direkt mitlernen könnt. Ich sage es 

ganz offen: Wir probieren das jetzt erstmals aus und müssen sehen, ob unser W-Lan und die 

Serverkapazitäten das überhaupt aushalten und welche Erfahrungen wir mit dieser Methode 

machen. 

Natürlich gelten an der Schule weiterhin die Hygiene- und Abstandsregeln: 

1. Es kommt nur zur Schule, wer sich gesund und fit fühlt. Wer sich morgens schon 

unwohl fühlt, bleibt zu Hause. Das Krankenzimmer kann nur in akuten Notfällen (z.B. 

einem Sturz) belegt werden.  

2. Nur wer zu der an dem Tag zugelassenen Gruppe gehört, darf in die Schule 

kommen. Die Lehrer/innen überprüfen das zu Beginn des Unterrichts und 

Schüler/innen, die zur anderen Gruppe gehören, müssen die Schule sofort wieder 

verlassen. Wir haben keinerlei Möglichkeit, diese SuS zu betreuen. 

3. Es besteht keine Maskenpflicht in der Schule, es ist aber zu empfehlen, eine Maske 

im Schulhaus oder auf dem Pausenhof zu tragen. Auch im Unterricht ist es 

grundsätzlich möglich, allerdings sind dort die Tische und Stühle so gestellt, dass das 

Abstandsgebot auf alle Fälle eingehalten wird. 

4. Es ist deshalb nicht erlaubt, die Tische oder Stühle in den Klassenzimmern anders zu 

stellen. Auch die roten Punkte, die z.T. auf den Tischen angebracht sind, dürfen nicht 

entfernt werden. Sie markieren in Räumen, die große Gruppen aufnehmen den 

genauen Standort des Stuhls.  

5. Jede/r muss zum Schutz der Gesundheit selbst darauf achten, dass auch in den 

Pausen die Abstandsregeln eingehalten werden.  

6. Im Schulhaus sind Laufwege und Durchgangsverbote markiert. Wir müssen uns 

darauf verlassen, dass alle das einhalten. Das Umherrennen im Schulhaus ist 

untersagt!  Wer wiederholt gegen die Regeln verstößt und sich nicht einsichtig zeigt, 

kann vom Präsenzunterricht ausgeschlossen werden. 

7. Im Eingangsbereich der Schule sind Spender mit Desinfektionsmitteln aufgestellt. 

Jede/r, der die Schule betritt, soll davon Gebrauch machen. Die Hände können 

regelmäßig in den Klassenzimmern und Toiletten mit Flüssigseife gewaschen 

werden.  

 Ich wünsche uns allen einen guten Start nach den Ferien! 

 Angela Rücker 

 


