
                                                                                                                                                     
Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler,                                                                            

wie versprochen bekommen Sie/ bekommt ihr heute alle zunächst wichtigen Informationen zum 

Beginn des Schuljahres 2020/2021. Auch wenn uns in diesem Jahr kein normaler Schuljahresstart 

erwartet, freuen wir uns auf euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und machen gemeinsam das Beste 

daraus. 

Vorweg eine dringende Bitte:  

Da wir an den ersten beiden Schultagen mit allen Schülerinnen und Schülern in Workshops digitales 

Lernen trainieren und vertiefen möchten, bitten wir darum, wenn vorhanden, ein Tablet, Laptop 

oder auch Smartphone mitzubringen. 

Wir beginnen den Unterricht mit einem sogenannten „eingeschränkten Regelbetrieb“.  

Um einen weitgehend normalen Unterricht zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot zugunsten 

eines Kohorten-Prinzips aufgehoben wird. Das bedeutet, dass maximal 1 Jahrgang auch durchmischt, 

z. B. im Wahlpflichtkursen, lernen kann. 

 

 

 

Dort, wo Abstand untereinander gehalten werden kann, ist dieser auch weiterhin einzuhalten. 

Außerhalb des Klassenraums sowie beim Ankommen und Verlassen des Schulgeländes ist 

grundsätzlich immer eine Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend! 



Auch das Einhalten der Hygieneregeln muss weiter beachtet werden. Die Lehrer werden am ersten 

Schultag noch einmal ausführlich mit euch darüber sprechen. Da das auch in den letzten Wochen vor 

den Ferien gut geklappt hat, sind wir überzeugt, dass das auch jetzt reibungslos laufen wird. 

Wenn wir uns alle gemeinsam an all diese Regelungen halten, Rücksicht nehmen und aufeinander 

aufpassen, dann wird an unserer Schule auch in dieser Corona-Zeit ein möglichst normaler, 

erfolgreicher und fröhlicher Unterricht möglich sein😊. 

Schüler, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der Ursache die Schule 

nicht besuchen. Bei auftretenden Krankheitssymptomen innerhalb der Familie sollte eine ärztliche 

Abklärung erfolgen. 

Bei Anzeichen von Krankheit in der Schule wird der Schüler separiert und die Eltern zwecks Abholung 

kontaktiert. 

Das Nichtbefolgen der hygienischen Maßnahmen in der Schule hat eine sofortige 

Abholung durch die Eltern zur Folge. 

 

Der 1. Schultag am 27.08.2020 

Die Schüler der Klassen 5 betreten die Schule über den Haupteingang „Auf dem Rahe“ und werden 

dort von den neuen Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen erwartet. Leider dürfen die Eltern ihre 

Kinder nur bis zum Schuleingang begleiten ☹. 

Der erste Schultag für die neuen Klassen 5 beginnt um 9.00 Uhr mit einer kleinen Begrüßungsfeier. 

Alles, was sonst noch wichtig ist in Bezug auf Corona-Regeln an unserer Schule bespricht der 

Klassenlehrer ganz ausführlich mit unseren neuen Schülern am ersten Schultag. 

Der Jahrgang 6 betritt die Schule ebenfalls über den Haupteingang „Auf dem Rahe“ und geht direkt 

in den Klassenraum. Dort waschen sie sich unter Aufsicht der Lehrkraft die Hände. Zur großen Pause 

verlassen die Schüler das Gebäude wieder durch den Haupteingang und begeben sich dann auf den 

Schulhof, der ab jetzt ihre Pausenzone ist. 

Der Jahrgang 7 betritt die Schule über den rechten Toiletteneingang neben der Spieleausleihe, 

wäscht sich die Hände und begibt sich zügig und direkt in den Klassenraum. Über diesen Eingang wird 

zur großen Pause auch das Schulgebäude Richtung Pausenzone Sportplatz verlassen und danach auch 

wieder einschließlich Händewaschen betreten. 

Der Jahrgang 8 betritt die Schule über den linken Toiletteneingang neben der Spielausleihe, wäscht 

sich die Hände und nimmt zügig im Klassenraum Platz. Über diesen Eingang wird zur großen Pause 

auch das Schulgebäude Richtung Pausenzone Sportplatz verlassen und danach auch wieder 

einschließlich Händewaschen betreten. 

Der Jahrgang 9 betritt die Schule über den linken Toiletteneingang neben dem Klettergerüst, 

desinfiziert sich die Hände und begibt sich direkt in den entsprechenden Klassenraum. Zur großen 

Pause verlassen die Schüler das Gebäude über den Notausgang im kleinen Forum. Dieses ist nach der 

Pause auch der Eingang ins Gebäude. Die Hände werden im Klassenraum gewaschen. 



Die Schüler des Jahrgangs 10 nehmen den rechten Toiletteneingang neben dem Klettergerüst, 

waschen sich dort zügig die Hände und gehen direkt in ihren Klassenraum. Zur großen Pause 

verlassen sie das Gebäude durch den Notausgang im 10er-Trakt zur Ruhezone. Dieser Notausgang ist 

nach der Pause der Eingang zum Klassenraum. Die Hände werden nach der Pause im Klassenraum 

gewaschen. 

 

Wo Abstand gehalten werden kann, ist dieser auch weiterhin einzuhalten! 

Außerhalb von Unterrichts- und Fachräumen ist eine MNB zu tragen!!! 


