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Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrte Eltern, 

wir freuen uns, dass wir das Schuljahr gut und vor allem gesund begonnen haben. Das ist uns gelungen, 
weil wir mit großer Sorgfalt die AHA-Regeln eingehalten und so darauf geachtet haben, möglichst keine 
Gefährdungssituationen entstehen zu lassen.  

Wir möchten, dass wir auch in der nächsten Phase erfolgreich weiterarbeiten können und hoffen, dass 
wir möglichst lange im Präsenzunterricht. Bedingung dafür ist, dass wir weiterhin Infektionen soweit 
wie möglich vermeiden und insbesondere Vorerkrankten und Angehörigen von Risikogruppen ein 
Umfeld schaffen, in dem sich diese sicher fühlen können. 

Wir unterstützen daher die Maskenpflicht, die nach Aussage des Ministerpräsidenten ab dem 
01.09.2020 nach wie vor auf dem Schulhof, im Gebäude, auf dem Weg zum eigenen Sitzplatz und beim 
Laufen durch den Klassenraum gilt.  

Wir plädieren darüber hinaus aber eindringlich für die Fortsetzung des Tragens einer Maske auch 
während des Unterrichts und unterstützen ausdrücklich die folgenden Empfehlungen: 

 Schülerinnen und Schüler/Lehrerinnen und Lehrer mit besonderem Risiko schützen sich in erster 
Linie durch das Tragen einer geeigneten Maske. 

 Kolleginnen und Kollegen, insbesondere Angehörige einer Risikogruppe, können für ihren 
Unterricht um das Tragen einer Maske bitten. Wenn Situationen entstehen, bei denen der 
Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden kann (z.B. bei individuellen Fragen), kann 
der Lehrer/die Lehrerin ebenfalls um das Aufsetzen der Maske bitten. 

 Klassen und Kurse werden gebeten, sich mit Vorerkrankten oder einer Risikogruppe angehörigen 
Schülerinnen und Schülern bzw. Lehrerinnen und Lehrern solidarisch zu zeigen und eine Maske zu 
tragen. 

Bitte denkt/denken Sie auch daran, beim Betreten der Schule die Hände zu desinfizieren. Die einzelnen 
Klassen bzw. Jahrgangsstufen betreten das Gebäude bitte durch die vorgegebenen Eingänge, um so 
die Schülerströme zu entzerren. An allen Eingängen sind Spender mit Handdesinfektion vorhanden. 
Regenpausen verbringt die Q2 ab sofort bitte im Foyer; die Q1 vor Raum B130. Bitte beachtet dabei 
die Maskenpflicht. Die EF geht bitte auf den Pausenhof.  
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Zusätzlich zur geforderten Stoßlüftung bemühen wir uns weiterhin um eine durchgehende 
Durchlüftung aller Räume während des Unterrichts. Daher ist es notwendig, dass die Schülerinnen und 
Schüler angemessene Kleidung tragen. 

Wir hoffen, dass diese Regelungen und Empfehlungen helfen, möglichst lange weiterhin gesund 
miteinander zu lernen  

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Christina Diehr  Katrin Boland  Valdrin Qajani   Maria Pooth 
stellv. Schulleiterin  f.d. Lehrerrat  Schülersprecher  f.d. Schulpflegschaft 


