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Neubeginn nach den Ferien „Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen“
Liebe Eltern,
hoffentlich konnten Sie und Ihre Familien die Sommertage für Erholung und
entspannte Tage nutzen. Nun beginnt das neue Schuljahr.
Das vergangene Schuljahr war durch die Corona-Pandemie bereits von vielen
Besonderheiten geprägt und wir alle mussten uns unvorhergesehen Abläufen und
Neuerungen stellen. Jedoch ließ sich beobachten, dass sich unsere
Schulgemeinschaft den Herausforderungen erfolgreich gestellt hat und die
Schüler*innen unserer Schule den Spagat zwischen Präsenz- und Fernunterricht gut
bewältigt haben.
Im neuen Schuljahr dürfen alle Schüler*innen wieder am Präsenzunterricht
teilnehmen und wir freuen uns sehr auf das Wiedersehen sowie auf alle neuen Erstund Fünftklässler.
Jedoch gibt es weiterhin einige wichtige Dinge zur Eindämmung des
Pandemiegeschehens zu beachten und zu wissen. Darüber möchte ich Sie hiermit
informieren.
Der Unterricht findet nur in der Klasse als Lerngruppe statt. Lerngruppen in anderer
Vermischung (z.B. jahrgangsübergreifend, wie sonst in Kl. 9/10 in Sport) wird es nicht
geben. Ausnahmen bilden notwendige Zusammensetzungen innerhalb der
Jahrgangsstufe in den Wahlpflichtfächern. Es sollen sich die Lerngruppen im
Schulbetrieb möglichst nicht begegnen.
Ihr Kind wird am ersten Schultag einen Stundenplan mit speziellen Anfangszeiten
für die Klasse erhalten. In der Grundschule erfolgt sogar noch ein weiterer
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Elternbrief. Auch sind die zu nutzenden Eingänge separat benannt sowie die
Aufenthaltsbereiche in der Pause. Im Gebäude und auf dem Gelände gilt es, die
vorgegebenen Laufrichtungen zu beachten.
Die Schüler*innen der Realschule müssen außerhalb der Unterrichtsräume und
außerhalb von Sportstätten einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen. Die
Maskenpflicht gilt insbesondere auf Fluren, im Pausenhof sowie in Treppenhäusern
und Toiletten. Bitte tragen Sie als Eltern dafür Sorge, dass ihr Kind zu jeder Zeit einen
MNS mit sich führt. Wir wollen nicht in die Bedrängnis kommen, dass wir bei
Verstößen Bußgelder erheben müssen.
Am ersten Schultag erwarten wir zwingend die Vorlage der ausgefüllten und
unterschriebenen „Gesundheitsbestätigung“ (Erklärung der Eltern über einen
möglichen Ausschluss vom Schulbetrieb), die Ihnen per Eltern-Rundmail zugegangen
und die auf unserer Homepage abrufbar ist.
Bitte beachten Sie außerdem unbedingt die Darstellung zum Umgang mit
Krankheitssymptomen, die Sie ebenfalls auf unserer Homepage finden.
Folgende alltagsorganisatorische Dinge sollten Sie auch noch wissen:
- Es wird keinen Pausenverkauf geben.
- Der Trinkwasserspender kann nicht genutzt werden.
- Mensaessen ist nur für Kernzeit-Kinder bzw. nur im Abonnement möglich
(wenn vor den Sommerferien angemeldet wurde).
Bitte versorgen Sie also Ihr Kind für den Schultag ausreichend mit Essen und Trinken.
Sie sehen: Unser Alltag wird demnach stark beeinträchtig bleiben und abgesehen
von organisatorischen Umstellungen wird vielleicht auch das eine oder andere
pädagogische Element im Unterricht nicht zur Geltung kommen können. Von den
Schüler*innen wird sehr viel Disziplin im Miteinander verlangt werden und die realen
Kontakte untereinander müssen zunächst eingeschränkt werden. Aber ich vertraue
darauf, dass sich alle daran halten können und wir somit den neuen Schulbetrieb
langfristig aufrechterhalten!
Vielen herzlichen Dank für Ihr Mitwirken, Ihr Vertrauen und Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen und allerbesten Wünschen für ein erfolgreiches Schuljahr
aller unserer Schüler*innen in dieser immer noch sehr ungewöhnlichen Zeit

Rektorin

