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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Eltern, 
 
am kommenden Mittwoch, 03.06.2020 kehren die Schülerinnen und Schüler des 7. und 8. Jahr-
gangs in den Unterricht in der Schule zurück. Es beginnt die grüne Gruppe am Mittwoch, die rote 
Gruppe folgt am Donnerstag. Herzlich willkommen, wir freuen uns auf euch! 
 
Für alle Schülerinnen und Schüler gilt: 
Mit steigender Personenzahl im Schulgebäude müssen alle Beteiligten in der Schule noch 
disziplinierter auf die Einhaltung der Regeln in unserem Hygienekonzept achten!  

Weitgehend gelingt es euch bis jetzt gut, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, besonders 
im Unterricht. Einiges müsst ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, noch besser einhalten, besonders 
in den Pausenzeiten. Alle erhalten das Hygienekonzept noch einmal mit dieser Mail. Eure 
Lehrerinnen und Lehrer haben euch darüber belehrt. Lest den Anhang noch einmal. 
 
Alle müssen sich an die Regeln halten, damit ihr in der Schule lernen könnt. Ich möchte 
vermeiden, dass ich einzelne Jahrgänge wieder ins vollständige häusliche Lernen schicken muss 
oder eure Präsenztage in der Schule reduziert werden müssen. Die Schulleitung beobachtet die 
Situation mit jedem Jahrgang, der wieder in die Schule kommt. Anpassungen werden unter 
Umständen nötig werden. Das prüfen wir aufmerksam. 
 
Euer Beitrag besteht darin, unabhängig von allen Lockerungen außerhalb der Schule, die  
Abstands- und Hygieneregeln im Schulzentrum strikt einzuhalten. Wer das nicht schafft, wird 
vom Unterricht in der Schule ausgeschlossen und lernt nur allein im häuslichen Lernen. 
 
Besonders weise ich auf folgende bestehende Regeln unseres Hygienekonzeptes noch einmal hin: 
 

 Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes außerhalb des Unterrichts in Pausenbereichen, 

Toilettenanlagen und Gängen etc. wird erwartet. Zum Schutz anderer ist das 

selbstverständlich, besonders bei weiter steigender Zahl an Personen im Gebäude nach 

Pfingsten. 

 Das Abstandsgebot ist zu beachten. Erinnert euch gegenseitig immer wieder daran.  

 Das Händewaschen hat gründlich und wiederholt zu erfolgen, erstmalig nach Betreten 

des Gebäudes. 

 
Ihr habt in den letzten drei Wochen gesagt, dass ihr euch über den Wiederbeginn des Unterrichts 
freut. Tragt dazu bei, dass es so bleiben kann. Du bist für dich verantwortlich – und für uns alle! 

 
Ich wünsche euch und Ihnen ein schönes Pfingstwochenende und den Siebt- und Achtklässlern 
einen guten Start am Mittwoch bzw. Donnerstag. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Uta Wielage, OStD´ 
Schulleiterin 
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