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Informationen zum Schulbeginn: Elternbrief/Schülerbrief II 2020/21

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,

die ersten Schultage liegen hinter uns und der Ablauf war meist ruhig und verständnisvoll. Auf dem 
Schulgelände wurden die Vorgaben weitgehend eingehalten. Das ist gut und das müssen wir durch-
halten. Im Folgenden informiere ich Sie/euch über weitere Details zum Schulstart.

 Maskenpflicht und Distanz
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, die Maskenpflicht gilt auf unserem Schulgelände und auch 
in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Außerhalb des Schulgeländes gilt die Maskenpflicht 
nicht. Hier müsst ihr dann aber unbedingt die Abstandsregel von 1,5 Metern einhalten! 

Die Vorgaben des Ministeriums erlauben es den Lehrer/innen die Maske im Unterricht abzu-
nehmen, wenn der Mindestabstand gewahrt wird. Nur Lehrer/innen können im Gebäude 
Schüler/innen vorübergehend das Abnehmen der Maske erlauben, wenn der Mindestab-
stand gewahrt wird.

 Verhalten im Krankheitsfall
Laut Ministerium sollen Schüler/innen mit Schnupfen ohne weitere Krankheitsanzeichen oder 
Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden. 
Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nehmen die Schüler/innen wieder am Unterricht 
teil. Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist der Arztbesuch not-
wendig. Informieren Sie bitte immer die Schule.

 Hitzefreiregelungen
Bei Hitzefrei gibt es in der Regel keine Mittagsverpflegung in der Mensa. Auch am kommen-
den Montag gibt es Hitzefrei, alle Unterrichtsstunden werden als Kurzstunden von 35 Minu-
ten unterrichtet. Wir starten ab Montag mit dem Frühstücksangebot des Ganztagsvereins.

 Mensaessen
Im Zusammenhang mit dem Mittagessen gibt es eine Reihe Änderungen, die unter anderem 
damit zusammenhängen, dass man beim Essen naturgemäß die Maske abnehmen, dann 
aber den Mindestabstand einhalten muss. Es gibt folgende Änderungen:

 Die Jahrgänge essen nicht durchmischt, die Klassen sitzen in eigenen Bereichen. 
 Dadurch wird die Phase für die einzelnen Jahrgänge kürzer. Wir können nur noch Abo-

Schüler/innen in die Mensa einlassen, die ihren Ausweis mit sich führen. Sollte der 
Ausweis verloren sein oder gehen, müssen die Schüler/innen umgehend bei der be-
treffenden Sekretärin einen neuen Ausweis beantragen. Für den Übergang erhalten
sie dann einen Ersatzausweis.

 Der Ganztagsverein startet aufgrund der aktuellen Situation mit dem Lastschriftver-
fahren erst im September. Der Beitrag beträgt monatlich jetzt für alle 37,00 Euro. Wie
bisher auch wird am Ende des Schuljahres eine detaillierte Abrechnung erstellt, ausge-
fallene Tage werden erstattet.

Ihnen und euch alles Gute
Elsbeth Faber
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