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Eltern-Schülerbrief V 2020/21 

Liebe Eltern, Erziehungsberech2gte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

heute hat das Ministerium neue Bes2mmungen über den Unterricht nach den Herbs<erien veröffent-
licht. Darüber informiere ich Sie/euch zusammenfassend sowie über schulinterne Entscheidungen: 

1. Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
Bis zum Beginn der Weihnachtsferien wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wieder ausge-
weitet. Neben dem Schulgelände, den Pausen, Fluren usw. müssen sie Schüler/innen nun auch wieder 
im Unterricht an ihrem Platz tragen. Lehrpersonal ist davon ausgenommen, wenn der Mindestab-
stand von 1,5 m eingehalten wird. Lehrpersonal kann aus pädagogischen Gründen zeitweise davon 
befreien, wenn der notwendige Abstand eingehalten wird. Weitergehende Ausnahmen kann nur die 
Schulleitung nach Vorlage eines aussagekräUigen ärztlichen AVests generell aus medizinischen Grün-
den aussprechen. Das Ministerium weist darauf hin, dass die Erweiterung der Maskenpflicht durch 
zusätzlichen Schutz für alle Beteiligten für mehr Sicherheit und Stabilität im Unterrichtsgeschehen 
sorgen soll. Zudem kann und soll sie eine wich2ge Grundlage für die örtlich zuständigen Gesundheits-
ämter sein, wenn es darum geht, weitreichende Quarantäne-Maßnahmen zu vermeiden. 

2. LüAen 
Neben dem Abstandhalten, Hygienemaßnahmen und dem Tragen der Alltagsmaske (AHA-Regeln) 
wird dem rich2gen LüUen weiterhin eine große Bedeutung in der Pandemie beigemessen. Mehrfa-
ches LüUen (mindestens alle 20 Minuten) während des Unterrichts und dauerhaU in den Pausen wird 
empfohlen. Daher ist es wich2g, dass die Schüler/innen jetzt nach den Herbs<erien warme Beklei-
dung tragen und darüber hinaus Regensachen und/oder Schirm mit sich führen. 

3. Rückkehr aus den HerbsEerien aus Risikogebieten                                                                                
Schüler/innen müssen sich nach der Rückkehr aus Risikogebieten in Quarantäne begeben. Wenn sie 
dies missachten und dennoch zur Schule kommen, spricht die Schulleiterin aufgrund des Hausrechts 
das Verbot aus, das Schulgelände zu betreten. Unabhängig von den rechtlichen Folgen stellt ein sol-
ches Verhalten einen schweren Verstoß gegen die Pflicht zur gegensei2gen Rücksichtnahme in der 
Schule dar. Informieren Sie die Schule umgehend, wenn dies der Fall ist. Die Pflicht zur Quarantäne 
en<ällt, wenn der Nachweis eines nega2ven Testergebnisses, das nicht älter als 48 Stunden ist, vor-
liegt. 

4. Veränderte Zeiten des Unterrichtsbeginns nach den HerbsEerien                                                        
Einige erste Stunden werden in den Klassen 8 bis 10 nach den Herbs<erien im Distanzunterricht 
durchgeführt. In der Oberstufen beginnen einige Kurse erst um 8.20 Uhr. Diese moderaten Maßnah-
men wurden mit dem städt. Schulverwaltungsamt abges2mmt, um die Situa2on in den Bussen zu 
entzerren. Die Schüler/innen wurden darüber vor den Ferien informiert. 

5. Änderung im Terminplan                                                                                                                                
Anders als in der ursprünglichen Planung ist am Montag, den 30.11.2020, ein regulärer Unterrichts-
tag. 

mailto:faber@ge-erft.de


Seite  des Schreibens vom 21.10.20203

6. Befragung zu den Endgeräten der Schüler/innen  - Anschaffung von Laptop oder Tablet                                                                                       
In den Wochen vor den Herbs<erien lief an unserer Schule eine Befragung der Schüler/innen zur 
häuslichen digitalen AusstaVung. Als Ergebnis ergab sich, dass  ca. ein DriVel aller Schüler/innen nur 
über ein Smartphone und sonst über kein weiteres digitales Endgerät verfügen. Zusätzliche Ausleihge-
räte für möglichen Distanzunterricht stehen noch nicht zur Verfügung, wurden aber von der Stadt be-
stellt. Nicht nur im Zusammenhang mit eventuell wieder notwendigem Distanzunterricht gewinnt die 
Verwendung von Laptop oder Tablet in der Schule immer größere Bedeutung. Schüler/innen, die auch 
zu Hause digital gut ausgestaVet sind, haben es sicherlich leichter. Finanziell ist das nicht immer ein-
fach zu ermöglichen, besonders wenn es mehrere Kinder im schulpflich2gen Alter gibt. Dennoch wäre 
eine solche Anschaffung, wenn es in Ihrer Möglichkeit liegt, sehr sinnvoll und hilfreich. 

Insgesamt wünsche ich Ihnen/euch nun noch erholsame Ferien und euch, lieben Schülerinnen und 
Schülern, einen guten Start nach den Herbs<erien. Ich hoffe, dass wir alle gut durch den Herbst und 
Winter kommen und Distanzunterricht so gut wie möglich vermeiden können. 

 Herzliche Grüße 

Elsbeth Faber 
Schulleiterin 


