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- Der Schulleiter 03. März 2021
Elternbrief Nr. 9 - Schuljahr 2020/21

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Schreiben der Ministerin zum geplanten Start des Präsenzunterrichts ging uns am vergangenen
Freitag, 26.02.2021 zu und wurde umgehend auf unserer Homepage veröffentlicht. Sie lesen dort, dass
wir ab dem 08.03.2021 wieder in eine Form des Präsenzunterrichts zurückkehren.
Die Jahrgangsstufen 5 und 6 beginnen zu diesem Zeitpunkt mit dem Wechselunterricht, die restlichen
Jahrgangsstufen folgen ab dem 15.03.2021. Wir planen, grundsätzlich alle Klassen zu teilen und im
wöchentlichen Wechsel zu beschulen. Jeweils ein Teil der Klasse verbleibt im Homeschooling, die andere
kommt zum Präsenzunterricht in die Schule. Einige wenige Klassen haben eine so geringe Schüleranzahl,
dass sie permanent, d.h. ohne Wechsel am Präsenzunterricht teilnehmen können.
Die Klassenleitungen werden den Schülerinnen und Schülern sowie den Erziehungsberechtigten mitteilen,
wer zu welchem Zeitpunkt in den Präsenzunterricht startet.
Nach unserer Information fahren die Schulbusse nach bekanntem Fahrplan. Während des
Schülertransports und auf dem Schulgelände müssen FFP 2- oder OP-Masken getragen werden.
Ich bitte Sie als Eltern und Sorgeberechtigte ausreichenden Mundschutz (keine Textilmasken) für Ihr Kind
zu besorgen. Bitte sorgen Sie auch für ausreichenden Ersatz von FFP 2 – oder OP – Masken. Für Notfälle
(z.B. Verschmutzung oder Reißen einer Maske), halten wir im Sekretariat Ersatzmasken als Hilfestellung
vor.
Wir haben uns erneut viele Gedanken über die Verteilung der Klassen in den einzelnen Schulgebäuden,
die Laufwege, die Pausengestaltung und die Nutzung der Toiletten (inkl. der entsprechenden
Beschilderungen / Markierungen) gemacht. Ihre Kinder erhalten hierzu eine ausführliche Erläuterung am
ersten Präsenztag.
Der Schulträger hat uns nun dankenswerterweise zusätzlich mit CO2-Messgeräten ausgestattet, die die
CO2-Konzentration messen und anzeigen, wann ein Lüften des Raumes ggf. sinnvoll erscheint. So ist eine
weitere Hilfestellung zum Gesundheitsschutz installiert.
Sollte Ihr Kind an der Notbetreuung teilnehmen, bitten wir um Anmeldung bis zum Donnerstag vor Beginn
des Präsenzunterrichts für Ihr Kind im Sekretariat. Bitte versorgen Sie Ihr Kind ausreichend mit Essen und
Trinken, denn weder der Schulkiosk noch die Mensa sind geöffnet.
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Sollten Sie Ihr Kind zur Schule bringen wollen / müssen, dann bitten wir auch hier um Abstandswahrung
und die Einhaltung der Corona-Verordnungen.
Nun sind auch die neuen Toiletten der Klassenstufen 5 und 6 auf dem unteren Schulhof nach der
Renovierung nutzbar. Damit sind alle Toilettenanlagen im Laufe der letzten Jahre erneuert worden. Die
geltenden Nutzungsregeln für die Toiletten werden den Schülerinnen und Schülern noch einmal erläutert.
Die Aufsichten werden darum bemüht sein alle Schülerinnen und Schüler zur Einhaltung der Regeln
anzuhalten.
Bitte beachten Sie / beachtet den Anhang „Umgang mit Erkältungs- und Krankheitssymptomen…“.
Vertiefend findet man alle weiteren Verordnungen und Leitlinien (z.B. den 7. Hygieneplan Corona) auf
unserer Homepage.
Wir freuen uns alle wieder auf den Präsenzunterricht. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass der OnlineUnterricht nur ein eingeschränkter Ersatz für den realen Unterricht in der Schule darstellen kann. Und das
ist auch gut so!
Achten wir alle darauf, dass wir uns selbst und andere nicht gefährden. Vor allem zu diesem Zweck sind
unsere Regeln gedacht. In Kombination mit unseren wichtigen Werten „Toleranz“, „Respekt“ und
„Höflichkeit“ wird unsere Schulfamilie dieser Pandemie auch langfristig erfolgreich die Stirn bieten können!
Eine ergänzende Information für die Fachoberschule:
„Die Entwicklung des Infektionsgeschehens lässt es zu, dass die Schülerinnen und Schüler der Jgst. 11
ab 15. März 2021 das Praktikum wiederaufnehmen und alle FOS-Klassen in den Präsenzunterricht
starten. Dabei findet Wechselunterricht mit geteilten Gruppen statt, sofern der Mindestabstand von 1,5 m
nicht eingehalten werden kann. Für alle Schülerinnen und Schüler besteht Präsenzpflicht, soweit sie nicht
per Attest vom Unterricht befreit sind.“ (E-Mail des BM vom 26.02.2021)

Ich freue mich mit Ihnen und Euch auf ein Wiedersehen in der Schule und verbleibe mit
herzlichem Gruß

Christian Waters RR
(Schulleiter)
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