26.10.2020
Liebe Eltern,
aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und dem aktuellen Stand der „Corona-Ampel“ auf rot,
sind wir gezwungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes einige zusätzliche Maßnahmen
zu ergreifen:
Maskenpflicht
Alle Schüler (Grund- und Mittelschule) tragen während des gesamten Aufenthalts auf dem
Schulgelände einen Mund- Nasenschutz. Dies gilt auch für die Offene Ganztagsschule (OGS).
Ausnahmen finden Sie unter „Pausen“.
Pausen
Vor den regulären Pausen wurde eine zehnminütige „Essenszeit“ eingeführt. Hier begeben
sich die Schüler in Begleitung der Lehrkraft auf festgelegte Areale des Pausenhofes und
können dort unter Einhaltung der Abstandsregeln ihre Brotzeit einnehmen. Die reguläre Pause
findet im Pausenhof mit Mund- Nasenschutz statt.
Lüftung
Die obligatorische Stoßlüftung nach ca. 45 Minuten findet weiterhin statt. Neu ist, dass die
Schüler hierbei in Begleitung der Lehrkraft das Schulgebäude verlassen und draußen unter
Einhaltung der Abstandsregelung die Masken abnehmen dürfen. Denken Sie bitte, gerade an
kalten Tagen, an eine entsprechende Kleidung ihres Kindes. Mit kühleren Klassenzimmern ist
aufgrund der häufigen Lüftung zu rechnen.
Religionsunterricht /Ethikunterricht
Da dieser Fachunterricht ohnehin meist klassenweise oder in Kleingruppen, die einen
hinreichenden Mindestabstand ermöglichen, stattfindet, ist keine besondere Regelung (außer
Masken- und Abstandsgebot) erforderlich. Lediglich der ev. Religionsunterricht der Klassen
9V2a/b (Montag, 7. und 8. Stunde) sowie der Ethikunterricht der Klassen 7-9V2 (Freitag, 5.
und 6. Stunde) entfallen.
Sport
Der Sportunterricht am Vormittag findet als Theorieunterricht im Klassenverband statt.
Lediglich die gemischten Sportgruppen (Mädchen 5. und 6. Klasse sowie Jungen 7. und 8.
Klasse) entfallen. Der Sportunterricht an den Nachmittagen entfällt, hier werden die Schüler,

falls sie im Anschluss noch weiteren Nachmittagsunterricht haben, während der Zeit des
Sportunterrichts von der entspr. Lehrkraft betreut.
Schwimmen
Ein Schulschwimmen kann derzeit nicht stattfinden. Die Schüler bleiben in ihren Klassen und
werden von der entspr. Lehrkraft anderweitig beschult. Lediglich der Schwimmunterricht für
die 5. und 6. Klasse (Montag, 7. und 8. Stunde) entfällt.
Soziales (ES), Wirtschaft (WiK), Technik (Te)
Dieser Fachunterricht findet bis auf Weiteres statt. Im Fach Soz/ES handelt es sich um feste
Gruppen einer Klasse oder es wurde ohnehin bereits die Gruppe aufgeteilt. Die Schüler
erhalten vom Fachlehrer die entsprechende Information zu ihren Unterrichtszeiten. Im Fach
Wirtschaft/WiK besteht die Möglichkeit beide PC-Räume parallel zu nutzen, um die Gruppen
zu entzerren. Im Fach Technik findet der Unterricht wie gewohnt statt. Die Schüler können bei
Bedarf nach Vorgabe der Lehrkraft auf Werk- bzw. Computerräume verteilt werden.
Offene Ganztagsschule (OGS)
Hier gilt, wie im übrigen Unterricht auch, die Pflicht zum Tragen des Mund- Nasenschutzes.
Wir stellen Ihnen als Eltern jedoch frei, ihr Kind während der Geltungsdauer dieser Regelung
von der OGS freizustellen oder die Betreuungszeit auf 14 Uhr zu begrenzen. Sollten Sie davon
Gebrauch machen wollen, muss hierzu ein formloser schriftlicher Antrag (Abgabe beim OGSPersonal) vorliegen. Diesen Antrag stellen Sie einmalig für den gesamten Zeitraum der
Geltungsdauer dieser Regelung. Eine tageweise Unterscheidung über Besuch oder
Nichtbesuch der OGS ist nicht möglich.
Schüler mit Krankheitssymptomen
Wir bitten Sie dringend, eventuell auftretende Symptome (Schnupfen, Husten, Fieber,
Übelkeit usw.) Ihres Kindes noch ernster zu nehmen und es vorsorglich nicht zur Schule zu
schicken. Dies erspart uns das aufwändige Heimschicken der Schüler bei Auftreten von
Symptomen während des Schulbesuchs.
Wir bitten Sie zudem, uns über eventuelle Covid-19-Tests/Quarantänemaßnahmen in der
Familie/Testergebnisse zuverlässig und umgehend zu informieren, sodass wir bei Bedarf
entsprechende Maßnahmen einleiten können.
All diese Maßnahmen gelten bis auf Weiteres. Erst wenn der entsprechende Inzidenzwert
unterschritten wurde und dies weitere 7 Tage anhält, ist es uns möglich, Lockerungen
bekannt zu geben. Wir informieren Sie rechtzeitig.

Obwohl wir sehr hoffen, den regulären Unterrichtsbetrieb weiterhin aufrecht erhalten zu
können, werden wir Sie über die Klassenlehrer im Laufe dieser Woche bitten, uns einige
Informationen für die Organisation eines eventuellen „Schichtbetriebes“ oder einer
Klassenteilung zu geben. Sie erhalten hierfür von uns einen Fragebogen per Mail. Bitte geben
Sie diesen bis zum Ende der Woche wieder bei der Klassenleitung, entweder in Papierform
oder per Mail, zurück.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Ihnen für Ihre konstruktive Unterstützung bei der
Umsetzung aller notwendigen Maßnahmen und für das größtenteils positive Feedback und
wünschen Ihnen und Ihren Kindern trotz aller Umstände bereits jetzt entspannte und
erholsame Herbstferien.
Bleiben Sie gesund!
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