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2. Elternbrief im Schuljahr 2020/21 
 

Sehr geehrte Eltern! 
 

Wie verabredet, melde ich mich am Ende der ersten ganzen Schulwoche bei Ihnen mit aktuellen 
Hinweisen zum weiteren Verlauf des Schuljahres. In der kommenden Woche werden Sie 
diesbezüglich noch ein Schreiben mit zusätzlichen Details bekommen, z. B. auch über zusätzliche 
Brückenangebote und Wahlunterrichte. Zunächst geht es um die kommende Woche.  

 

• Die wichtigste Nachricht zuerst: Wie geplant, gilt ab der kommenden Woche zwar weiterhin die 
Maskenpflicht im Schulgelände, an den Bushaltestellen und im ÖPNV, nicht mehr jedoch im 
Unterricht! Das bedeutet, dass mit dem Erreichen des Sitzplatzes die Maske abgelegt werden 
kann; sie muss jedoch vorher und nachher weiterhin getragen werden. Dies hat Kultusminister 
Prof. Piazolo eben in einer Pressekonferenz bestätigt. Voraussetzung ist, dass das 
Infektionsgeschehen in unserer Region dies nach dem Drei-Stufen-Plan (siehe Elternbrief vom 
03.09.2020) erlaubt. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten dafür, dass wir so solidarisch und 
ohne nennenswerte Zwischenfälle die schwierige Phase der 9 Tage des Schuleinstiegs mit 
umfassender Maskenpflicht bewältigt haben. Wie schön, dass wir nunmehr in eine neue Phase 
des Schulbetriebs einsteigen können!  

• Somit kann ab der kommenden Woche erstmals seit März wieder regulärer Sportunterricht 
stattfinden – selbstverständlich auch ohne Maske während des Unterrichts. Bitte also die 
Sportsachen nicht vergessen! In den vergangenen Wochen wurde ein umfassendes eigenes 
Hygienekonzept für die Turnhallen erarbeitet, das die Sportlehrkräfte erläutern werden. Wichtig 
ist vor allem, dass die Schülerinnen und Schüler sich unbedingt an die Zeiten des Zu- bzw. 
Abgangs in die bzw. aus den Hallen halten und die Anweisungen der Lehrkräfte noch 
sorgfältiger befolgen als sonst.  
Unsere Hallen verfügen sowohl über Möglichkeiten zur Frischluftzufuhr als auch über eine sehr 
leistungsfähige Belüftungsanlage, die auch die Umkleiden einbezieht. Die Belüftung wurde nach 
den aktuellen Gegebenheiten zeitlich neu justiert, sodass der Schulunterricht und abends die 
Nutzung durch einzelne Vereine ohne Einschränkungen oder Gefährdungen möglich ist. Zudem 
erfolgt eine sorgfältige Reinigung.  

• Ab der kommenden Woche findet auch der Nachmittagsunterricht stundenplanmäßig statt. 
Zudem starten die freiwilligen Intensivierungen, die noch im vorigen Schuljahr angekündigt 
worden sind und für die bereits die Anmeldungen vorliegen. Weitere „Brückenangebote“ zur 
Unterstützung bei der Schließung von Lücken aus dem Vorjahr werden folgen. Ebenso werden 
wir einige Wahlunterrichtsangebote machen, allerdings nicht das ganze Programm der Vorjahre. 

• Ab kommendem Montag gibt es wieder einen Mittagsverkauf von Lebensmitteln zusätzlich zu 
den zwei Pausenverkaufsgelegenheiten sowie eine Mensaverpflegung. Selbstverständlich 
werden auch hier die Bestimmungen des Infektionsschutzes beachtet, z. B. durch den Verzicht 
auf Selbstbedienung und durch die Zuweisung von Tischen. Ebenso beginnt die 
Mittagsbetreuung der dafür angemeldeten Kinder ab der kommenden Woche; in einigen 
Gruppen sind noch Neuanmeldungen möglich – wenden Sie sich bitte ggf. an das Sekretariat! 
 
Nunmehr wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und freue mich auf den Start in die dritte 
Schulwoche. Viele Grüße, 
 
gez. Sabine Nolte-Hartmann 
        Oberstudiendirektorin 


