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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
in den nächsten Tagen werden unsere Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 im Wechselmodell
nach Stundenplan wieder in die Schule kommen. Die Abschlussklassen und die Intensivklassen werden
ebenfalls nach Stundenplan beschult. Den aktuellen Stundenplan für das 2. Halbjahr erhalten Sie zeitnah von Ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern.
Auch nach Wiederaufnahme des angepassten Regelbetriebes in den Schulen ist weiterhin der Infektionsschutz für die gesamte Schulgemeinde das oberste und dringlichste Gebot! Die Grundsätze der Alltagshygiene und die Minimierung der Kontakte während des Schulbetriebs haben höchste Priorität
und deren Einhaltung sind unerlässlich. Ebenso haben nur gesunde Schülerinnen und Schüler Zugang
zum Unterricht. Das Schaubild zur Feststellung (Anlage 4 des Hygieneplans 7.0) geht Ihnen mit dieser
Mail zu. In diesem Zusammenhang weise ich auch noch einmal ausdrücklich auf den aktuellen
Hygieneplan 7.0 nebst Anlagen und die unbedingte Einhaltung der dort beschriebenen Regelungen
hin.
Wir starten am Montag, 22.02.2021, für die 1. bis 6. Klassen mit den A Gruppen und wechseln dann
täglich (ABABA, BABAB, … ). Schülerinnen und Schüler, die tageweise nicht anwesend sind, werden
weiterhin mit Aufgaben für zu Hause versorgt.
Bitte bereiten Sie Ihre Kinder bestmöglich auf den bevorstehenden Wiedereinstieg in die Schule vor,
indem Sie gemeinsam mit ihnen noch einmal die aktuellen Hygiene-, Abstands- und
Verhaltensregeln besprechen bzw. einüben.
Sobald Ihr Kind das erste Mal wieder in der Schule ist, wird es umfassend von der Klassenlehrkraft
in die Abläufe und Regeln eingeführt und sie werden wieder intensiv und regelmäßig geübt werden.
Das Einhalten dieser Regeln hat oberste Priorität.
Die Klassen sind in zwei feste Gruppen geteilt, um den Mindestabstand von 1,5 Metern in alle
Richtungen einhalten zu können. Dies gilt nicht nur für den Klassenraum, sondern auf dem ganzen
Schulgelände.
Die Schülerinnen und Schülern sollen möglichst erst fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn auf dem
Schulhof sein und dort unter Wahrung der Abstandsregeln in einem vordefinierten Areal warten. Dort
werden sie von der Lehrkraft morgens und nach der Pause abgeholt und die Gruppe geht auch
gemeinsam mit der Lehrkraft nach draußen. In den Pausen beachten die Schülerinnen und Schüler die
Bereiche der unterschiedlichen Jahrgangsstufen und orientieren sich an die aufgesprühten
Abstandspunkte. Auf Pausenspielgeräte ist momentan leider zu verzichten.
Am Ende des Schultags gehen die Schülerinnen und Schüler direkt nach Hause. Die Eingänge Nord und
Süd werden geöffnet. Der Haupteingang über den Parkplatz ist kein Ein- und Ausgang für Schülerinnen
und Schüler.
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Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler nur zu zweit den Schulweg antreten, sowohl zu Beginn
als auch am Ende. Dass gemeinsame, in einer größeren Gruppe, zur Schule gehen bzw. heimgehen
muss vermieden werden.
Toilettengänge dürfen nur mit Erlaubnis der Lehrkraft und einzeln stattfinden. Hierzu sollen die Klassen, die sich in den jeweiligen Stockwerken befinden auch nur die dort vorhandenen Toiletten benutzen.
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für alle Personen auf dem Schulgelände (Lehrkräfte und
weiteres schulisches Personal, Schülerinnen und Schüler, Externe) verpflichtend. Diese Pflicht umfasst
alle Räume und Begegnungsflächen im Schulgebäude (wie z. B. Unterrichtsräume, Fachräume,
Turnhallen, Flure, Gänge, Treppenhäuser, Sanitärbereich, Pausenverkauf, Mensa und
Verwaltungsbereich), auch im freien Schulgelände (wie z. B. Pausenhof, Sportstätten) und wenn zu
einem Unterrichtsgang das Schulgelände verlassen wird. Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss nicht
getragen werden soweit dies zur Nahrungsaufnahme erforderlich ist oder während des Ausübens von
Sport im Sportunterricht.
Nach Möglichkeit sind in allen Jahrgangsstufen medizinische Gesichtsmasken (sog. OP-Masken) zu
tragen. Für die Einhaltung der Hygiene beim Tragen und dem Umgang mit einer Maske ist die
maskentragende Person selbst verantwortlich. Auf Maskenpausen (z. B. am geöffneten Fenster) ist bei
Bedarf zu achten.
Bei dringend bestehendem Betreuungsbedarf für einzelne Schülerinnen und Schüler, die an den
Distanzunterrichtstagen nicht zu Hause betreut werden können (Vorlage Arbeitgeberbescheinigung),
wird eine Betreuung in der Schule angeboten. Die Notbetreuung orientiert sich an den Zeiten des
Stundenplanes und sollte möglichst der Abdeckung der verlässlichen Schulzeit entsprechen.
Im Anschluss können die auch bisher für die Betreuungsangebote im Ganztag angemeldeten
Schülerinnen und Schüler in das entsprechende Angebot „übergehen“. Während der Teilnahme an der
Notbetreuung in der Schule bearbeiten die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben, die sie aus dem
Präsenzunterricht heraus zur Umsetzung des Distanzunterrichts erhalten haben, selbständig. Es wird
nicht zu umgehen sein, dass Schülerinnen und Schüler verschiedener Lerngruppen hier
aufeinandertreffen. Insofern sind die Abstandsregelungen von 1,50 m einzuhalten und eine MundNasen-Bedeckung zu tragen.
Fachunterricht findet laut Stundenplan und den Vorgaben des Hygieneplanes 7.0 möglichst in den
angegebenen Fachräumen statt.
Der Sport- und Musikunterricht orientiert sich an den Anlagen 2 und 3 des Hygienplanes 7.0 und wird
von den Fachbereichen zeitnah weiter ausgeführt.
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, es ist und bleibt weiterhin eine sehr herausfordernde Zeit,
für die wir immer wieder unsere gewohnten Wege und Pfade verlassen und wieder sehr flexibel sein
müssen. Wir sind sehr froh, dass wir ein kleines Stück auf dem Weg zum geregelten Schulbetrieb in
Angriff nehmen können und freuen uns auf unsere Schülerinnen und Schüler und Unterricht „live“.
Beste Grüße und passen Sie auf sich auf!

Sabine Scholz-Buchanan, Schulleiterin
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