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Sehr geehrte Eltern, 

wir hoffen, dass Sie und ihre Familien schöne Sommerferien hatten und weiterhin gesund sind.  

Ein sehr außergewöhnliches Schuljahr liegt hinter uns. Mit großer Motivation sind wird in das Schuljahr 

2019/20 gestartet. Der Umzug in das neue Schulgebäude, die Schlüsselübergabe, unsere Eröffnungsfeier 

und der Umgang mit den neuen digitalen Medien waren Höhepunkte im ersten Schulhalbjahr. Corona hat 

uns dann in die Schranken gewiesen. Die Schulschließungen und das Lernen auf Distanz sowie die 

Kürzungen im darauf folgenden Präsenzunterricht waren für uns alle eine große Herausforderung. Zu 

Beginn des Jahres 2020 hätten wir niemals daran gedacht, dass uns die Krise einmal so lange Grenzen 

aufzeigen würde. 

Wir befinden uns nun immer noch in der Pandemie, allerdings ist die gute Nachricht, dass mit dem neuen 

Schuljahr wieder mehr Normalität in den Schulalltag einkehrt. Obwohl wir bereits drei Wochen an den 

Vorbereitungen für das neue Schuljahr arbeiten, wurden uns die Informationen des Ministeriums für 

Bildung erst am vergangenen Montag zur Verfügung gestellt. Wir arbeiten seitdem mit Hochdruck an der 

Umsetzung der sehr umfangreichen Vorgaben. Es ist unser Ziel, das Beste für die Schullaufbahn Ihrer 

Kinder zu ermöglichen, insbesondere für die Schülerinnen und Schüler, die im nächsten und auch 

übernächsten Schuljahr qualifizierte Abschlüsse erreichen sollen. 

 

Personalsituation und Stundentafel 

Wie Sie sicherlich der Presse entnehmen konnten, gibt es Lehrkräfte, die nach RKI-Richtlinien zu einer 

besonders gefährdeten Gruppe gehören und deshalb weiterhin im Präsenzunterricht nicht eingesetzt 

werden dürfen. Wir sind in der glücklichen Situation, dass die Anzahl dieser Lehrkräfte überschaubar ist, 

dennoch führt dies wie an allen Schulen zu einem Personalmangel. Darüber hinaus konnten wir insgesamt 

vier Lehrerstellen aufgrund des allgemeinen Lehrermangels nicht besetzen. 

Um den Bedarf für den Fachunterricht decken zu können, mussten wir Kürzungen in der Stundentafel, 

insbesondere im Ganztagsunterricht, vornehmen. Dies bedeutet also, dass wir den gewohnten 

Stundenumfang nicht aufrechterhalten können und die Kinder so an einzelnen Tagen entweder eher 

Unterrichtsschluss haben, oder erst etwas später zur Schule kommen. 

Es wird in diesem Schuljahr ganz sicher noch zu Stundenplanänderungen kommen, weil in der 

Personalsituation zurzeit noch viel Bewegung ist. Wir bitten Sie um Verständnis, wenn es in den nächsten 

Tagen und Wochen noch zu Veränderungen kommen sollte. 
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Hygiene und Gesundheit 

Ab dem 12.08. kommen alle Schülerinnen und Schüler wieder zeitgleich zur Schule. Da die Abstandsregeln 

deshalb nicht mehr gewährleistet werden können, hat die Landesregierung eine allgemeine 

Maskenpflicht in Schulen angeordnet. Dies bedeutet, dass alle Kinder während des gesamten Schultages, 

auch während des Unterrichts (Ausnahme Sport) und in den Hofpausen, einen Mund-Nasenschutz tragen 

müssen. Soweit Lehrkräfte im Unterrichtsgeschehen den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 Metern 

nicht sicherstellen können, haben auch diese eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Darüber hinaus 

gehende Ausnahmen, zum Beispiel aus medizinisch attestierten Gründen oder aus besonderen 

pädagogischen Erfordernissen der Unterrichtserteilung sind möglich. Die Abstandsregeln sind 

grundsätzlich dabei zu beachten. Grobe Verstöße gegen die Maskenpflicht müssen wir zum Schutz aller 

mit Suspendierungen ahnden. 

Kinder, die zur Schule kommen, müssen gesund sein. Bitte verzichten Sie darauf, Kinder mit 

Krankheitssymptomen zur Schule zu schicken. Sollten wir Kinder mit Krankheitssymptomen in der Schule 

haben, werden diese unverzüglich nach Information der Eltern nach Hause geschickt. 

Darüber hinaus gelten die bekannten Hygieneregeln weiter (Handhygiene, Niesen und Husten in die 

Ellenbeuge, Abstände möglichst einhalten…). In allen Räumen der Schule werden entsprechende 

Desinfektionsmöglichkeiten vorhanden sein. In den jeweiligen Lerngruppen werden feste Sitzordnungen 

dokumentiert, um eine Rückverfolgung zu ermöglichen. 

 

Mensa/Cafeteria 

Ein sehr komplexes Thema ist aktuell die Mittagsverpflegung, da unsere Mensa nicht für Pandemiezeiten 

konzipiert wurde. Der Mensaverein muss hier hohe Hygienestandards einhalten, die eine Versorgung aller 

Schülerinnen und Schüler im gewohnten Zeitfenster von zwei Mittagspausen unmöglich macht. 

Alle Schülerinnen der Jahrgangsstufen 5-7 werden in etwas abgewandelter Form in der 6. oder 7.Stunde 

in der Mensa ein warmes Mittagessen erhalten können. Der Mensaverein arbeitet mit Hochdruck an einer 

Konzepterstellung. 

Unter anderem aufgrund der Problematik der Mittagsverpflegung haben wir entschieden, dass die 

Jahrgänge 8-10 täglich spätestens nach der 6. Stunde nach Hause gehen und ihre Lernzeitaufgaben 

zuhause bearbeiten. Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen, die ein Mensabo haben, erhalten 

in der zweiten Hofpause ein adäquates vollwertiges Lunchpaket, das sie entweder direkt oder im 

Anschluss an den Unterricht zu sich nehmen können. Wir möchten dazu appellieren, dass dieses Angebot 

rege angenommen wird, um die notwendigen Einnahmen unseres Mensavereins zu sichern. 

Der Cafeteriabetrieb wird zunächst testweise bereits mit dem ersten Schultag wieder aufgenommen und 

findet nur in der ersten Hofpause statt. Hierzu wird auf den Schulhöfen jeweils ein Wartebereich 

eingerichtet. Die Schülerinnen und Schüler werden dann in Kleingruppen jeweils durch eine Aufsicht in 

das Gebäude gelassen, so dass es im Gebäude nicht zu großen Ansammlungen kommen kann. 

Achtung: Die Wasserspender zum Auffüllen von Flaschen dürfen aktuell durch Auflage des 

Gesundheitsamts nicht benutzt werden. Die Kinder sollten deshalb genügend Getränke dabei haben! 
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Unterrichtsbetrieb zu Beginn des Schuljahres 

Aufgrund der sehr hohen Temperaturen in dieser Woche und der Einschulung am Donnerstag endet der 

Unterricht in der ersten Unterrichtswoche (Mi-Fr) jeweils nach der 5. Stunde, also um 12:30 Uhr. Ab dem 

17.08. findet dann in der Regel Unterricht nach Stundenplan statt. 

Der im Terminplan gekennzeichnete Wandertag am 21.08. wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, 

sodass an diesem Tag Unterricht stattfindet. 

 

Sport- und Schwimmunterricht 

Bis zu den Herbstferien wird der Sportunterricht aller Voraussicht nach im Freien stattfinden. Klassen, die 

in ihrem Stundenplan Schwimmen haben, werden ebenfalls Sportunterricht im Freien haben. 

 

Ihre Schulleitung 


