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Informationen der Schulleitung zum Schulbeginn am Montag, den 14. September 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns sehr darauf, Sie alle mit Beginn des neuen Schuljahres im sogenannten „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ an unserer Schule begrüßen zu können. Die Formulierung
„Regelbetrieb“ bedeutet, dass wir ab jetzt wieder alle Klassen in voller Klassenstärke unterrichten,
„unter Pandemiebedingungen“ heißt, dass wir einige Vorgaben im Rahmen der Hygienemaßnahmen zu erfüllen haben. Damit der Neustart reibungslos funktioniert und wir alle gesund bleiben,
möchten wir Ihnen vorab ein paar wichtige Informationen mitgeben:

Hygienevorschriften






Bitte halten Sie Abstand wo immer es möglich ist: Volle Klassenstärke im Unterricht bedeutet natürlich, dass dort der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden
kann. Umso wichtiger ist es, außerhalb des eigenen Klassenverbandes auf Abstand zu den
Mitschülerinnen und Mitschülern anderer Klassen zu achten.
Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude besteht die Pflicht, eine Mund-NasenBedeckung zu tragen. Wie beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr sind hierfür
auch textile Mund-Nasen-Schutz-Masken oder Schals einsetzbar. Im Unterricht entscheidet
die Lehrkraft, ob der Mund-Nasenschutz abgenommen werden kann. Im Sekretariat sind
textile Mund-Nasen-Bedeckungen kostenlos erhältlich.
Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den
wichtigsten Präventionsmaßnahmen!








Gründliches Händewaschen Anleitungen dazu hängen in unseren Toiletten schon seit
Anfang März aus. Das Landratsamt hat mitgeteilt, dass laut einem Gutachten die elektronischen Händetrockner in unseren Sanitärbereichen hygienisch unbedenklich seien.
Es werden dennoch Papierhandtücher zum Abtrocknen bereitgestellt.
Im Eingangsbereich und in den Unterrichtsräumen stehen Desinfektionsmittelspender
zur Verfügung.
Im Toilettenbereich dürfen sich nicht mehr als 2 Personen gleichzeitig– natürlich mit
Abstand – aufhalten. Bitte die Abstandsmarkierungen beachten.
Im Verwaltungsbereich ist der Zugang zum Sekretariat als Einbahnstraße geregelt, bitte
beachten Sie die entsprechenden Schilder und Abstandsmarkierungen.
Zum Verhalten bei Krankheitszeichen erhalten Sie mit diesem Brief ein Merkblatt.
Bitte halten Sie sich an den dort beschriebenen Ablauf. Außerdem benötigen wir von allen
die ebenfalls ausgegebene schriftliche Erklärung. Bitte geben Sie diese unterschrieben
(bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten) so bald wie möglich bei
Ihrem/r Klassenlehrer/in ab.

Natürlich ist unser Schulleben über die Hygienevorschriften hinaus von den „Pandemiebedingungen“ geprägt. So sind im ersten Halbjahr keine mehrtägigen außerunterrichtlichen Veranstaltungen
erlaubt, für das zweite Halbjahr – das betrifft die Planung der Studienfahrten in der Jahrgangsstufe 1 – wurde noch keine Aussage getroffen, da man die Entwicklung der Coronalage abwarten
muss. Zudem sollen die Schülerinnen und Schüler möglichst in ihrem Klassenverband bleiben, das
hat natürlich Auswirkungen auf zahlreiche Aktivitäten unseres Schullebens, auf die wir aktuell verzichten müssen. Auch der Ablauf unserer Klassenpflegschaftsabende wird von der aktuellen Situation beeinflusst sein.
Liebe Schülerinnen und Schüler, wir freuen uns darauf, Sie wieder alle im Hause zu haben und
machen einfach das Beste daraus. Parallel zum Präsenzunterricht haben wir unser Konzept für
digitalen Fernunterricht überarbeitet, das uns nicht nur im Falle einer erneuten Schulschließung,
sondern auch in der täglichen Arbeit unterstützen soll.
Wir haben uns große Mühe gegeben, einen reibungslosen und möglichst sicheren Unterricht zu
organisieren und verlassen uns darauf, dass wir alle uns an die Regeln halten und vernünftig verhalten.
Ich wünsche Ihnen allen, ganz besonders den neuen Schülerinnen und Schülern an unserer
Schule, einen guten Start ins neue Schuljahr und dass wir trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein
fröhliches, buntes und erfolgreiches Jahr zusammen erleben werden.
Herzliche Grüße im Namen des ganzen Kollegiums

Dr. Christine Seifert
Schulleiterin

