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Start nach den Herbstferien 
 

 
Liebe Eltern, 
 

aktuell nehmen die Corona-Infektionszahlen deutlich zu, wobei allerdings weiterhin 

Kinder und Jugendliche nicht  „Treiber der Pandemie“ (Zitat Landesschulrat) sind. 

Folgendes ist zu beachten: 

 

 Am ersten Schultag nach den Herbstferien, Montag 19.10.2020, bringen alle 

Schülerinnen und Schüler das von Ihnen ausgefüllte Formular zur Erklärung über 

den Aufenthalt in Risikogebieten außerhalb Deutschlands mit. Ohne dieses 

Dokument dürfen wir niemanden in die Schule lassen! (Nutzen Sie gerne das vor den 

Ferien übermittelte Papier, notfalls drucken Sie das jetzt anhängende Dokument aus.) 

 Rückkehrer aus Risikogebieten innerhalb Deutschlands achten bitte besonders genau 

auf mögliche Symptome einer Corona-Erkrankung und verhalten sich entsprechend 

vorsichtig. 

 Unser schulinterner Hygieneplan bleibt weiterhin gültig. Er wird ergänzt um die 

Vorschrift, dass in Unterrichtsräumen nach jeweils ca. 20 Minuten intensiv stoß- 

oder quergelüftet werden muss.  

 

Wir empfehlen den Schülerinnen und Schülern zur Vermeidung klassischer Erkältungen 

die Kleidung so anzupassen, dass sie auf das vorübergehende Absinken der Temperatur 

in den Lüftungsminuten eingestellt sind.  

Die einschlägige Wirksamkeit elektrischer Luftraumfilter ist weiterhin umstritten. Zudem 

verursachen Wartung und Geräuschentwicklung Probleme. Wir danken für Hilfsangebote 

aus der Elternschaft, folgen aber weiterhin den behördlichen Vorgaben, die solche Geräte 

ausdrücklich nicht vorsehen. 

 

 Alle Schülerinnen und Schüler betreten die Schule und bewegen sich dort mit einer 

Mund-Nasen-Bedeckung. Sie haben eine „Reservemaske“ in der Schultasche.  

 Im Unterricht der Sekundarstufe 1 (Jg. 5-10) besteht weiterhin keine Maskenpflicht. 

Für die Oberstufe gilt ab sofort die durchgängige Maskenpflicht im Unterricht 

für Lehrkräfte und Schülerschaft! 

 

Im Notfall gibt das Schulbüro weiterhin Masken aus. Jetzt gegen eine Schutzgebühr von 

€ 1,-. Die daraus ggf. resultierenden Einnahmen geben wir als Spende an unseren 

Kooperationspartner, den Bio-Bauernhof „Hutzelberg“. 

 



 Viele Kinder der Mittel- und Oberstufe verhalten sich außerhalb des Schulgeländes, 

besonders in der Mittagspause, nicht sehr rücksichtsvoll gegenüber Passanten und 

Anwohnern: Sie vergessen, dass sie sich außerhalb der Schule nicht wie im Unterricht 

als „Kohorte“ verhalten können. Bitte Abstand halten! 

 

 

Über die die Corona-bedingten Bestimmungen hinaus gibt es folgende weitere wichtige 

Informationen und Bitten: 

 

 Das Abstellen von Fahrrädern muss, solange der Platz reicht, an den dafür 

vorgesehenen Fahrradbügeln geschehen. In jedem Fall sind die Durchgänge sowie 

die Feuerwehraufstellfläche nebst Tiefgarageneinfahrten vor dem Klassenhaus 

dringend freizuhalten. Wir müssen notfalls Räder entfernen lassen! 

 E-Roller sind auf dem gesamten Schulgelände verboten. Wir beobachten wildes 

Abstellen dieser Fahrzeuge und die offensichtliche Nutzung durch Schüler/innen, die 

noch nicht das nötige Mindestalter dafür haben. 

 

Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern den Inhalt dieses Schreibens. Wir müssen als 

Schulgemeinschaft gerade in schwierigen Zeiten im engen Dialog bleiben. 

 

Wir wünschen nun einen guten Start in die spannenden neun Wochen bis zu den 

Weihnachtsferien. Die Zuversicht für eine erfolgreiche gemeinsame Arbeit an der Schule 

wollen wir uns dabei zu keiner Zeit und durch nichts nehmen lassen! 

 

Herzliche Grüße, 

 

Christiane Canstein und Martin Richter 


