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Liebe Eltern, 
nach den Herbstferien beginnt der Unterricht an unserer Schule aufgrund des dynamischen 
Infektionsgeschehens mit dem Sars-CoV-2-Erreger leider wieder unter besonderen Bedingungen. 
Klares Ziel bleibt es, den regulären Schulbetrieb mit so wenig Einschränkungen wie möglich weiter zu 
gewährleisten. Unser Schulleben wird dabei den aktuellen Coronaverordnungen angepasst. Das 
Hygienekonzept der Schule wurde entsprechend aktualisiert.  
 
Dabei gelten folgende Grundsätze:  
 
Unterricht  
Der Unterricht soll weiterhin grundsätzlich als Präsenzunterricht stattfinden und die Durchmischung von 
Schülergruppen außerhalb des Klassenverbands soll möglichst gering gehalten werden. 
 
Urlaub in einem Risikogebiet außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
(Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und wird durch das Robert Koch-Institut auf der Internetseite 
https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete veröffentlicht)  

Nach Maßgabe der Corona-Schutzverordnung müssen sich betroffene Schüler nach Rückkehr in eine 
10-tägige Quarantäne begeben. Durch einen Test mit einem negativen Ergebnis kann die Frist auf 5 
Tage reduziert werden. Bitte beachten Sie diese Maßgabe unbedingt und informieren Sie das 
Sekretariat im entsprechenden Fall umgehend. 
 
Tragen der Mund-Nase-Bedeckung (MNB) 
Abweichend von den bisherigen Regelungen besteht ab 2. November die Pflicht zum Tragen einer MNB 
auf dem gesamten Schulgelände (Schulhof) und im Schulhaus. Während des Unterrichtes ist das 
Tragen des MNB bisher nicht verpflichtend. 
 
Sportunterricht 
Der gesamte Sportunterricht findet bis auf weiteres statt. Der Schwimmunterricht entfällt im November. 
 
Ganztagesangebote/Vereinssport 
Ganztagesangebote sowie der Vereinssport müssen leider im November entfallen.  
Ausgenommen sind die künstlerischen Angebote unter Leitung von Frau Mummert. 
 
Absage von Elterngesprächen/Wandertagen/Exkursionen 
Alle geplanten persönlichen Elterngespräche, Wander- und Exkursionstage entfallen im November.  
 
Schulspeisung 
Die Schulspeisung wird weiterhin für alle Schülerinnen und Schüler angeboten. Es ist darauf zu achten, 
dass an einem Esstisch nur Schüler einer Klasse gemeinsam sitzen. 
 
Umzug in die neue Schule 
Der Umzug findet weiterhin planmäßig entsprechend der Informationen des letzten Elternbriefes statt. 
Der erste Schultag in unserer neuen Schule ist für den 23.November vorgesehen. 
 
Schulsozialarbeit/Praxisberatung/Berufsberatung 
Die Schulsozialarbeit als auch die Praxisberatung finden über Frau Jursch und Frau Kummer in 
bewährter Weise im Schulhaus unter Beachtung der Infektionsbestimmungen statt. Die Berufsberatung 
über die Agentur für Arbeit entfällt 
 
Die weiteren Monate werden für uns alle eine herausfordernde Zeit, die unsere Schüler in besonderer 
Weise trifft. Wir sind froh, dass der Präsenzunterricht aufrechterhalten werden kann und ein Umzug in 
unsere neue Schule bisher möglich sein wird. 
  
Behalten wir die Zuversicht, dass wir in den kommenden Wochen ohne neuerliche Unterbrechung den 
Unterricht in der Schule durchführen können. 
 
Bleiben Sie und Ihre Familien gesund.  
 
Stefan Cyriax und Kathrin Markus 
 


