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Liebe Eltern, 
 
wie schön ist es, dass der geregelte Schulbetrieb trotz der rigorosen Corona-
Maßnahmen durch die Bundesregierung weiterlaufen kann. 
 

Es gilt aber eine ganz besondere Vorsicht und Rücksicht gegenüber allen Perso-
nen, die in der Schule arbeiten und lernen! 
 
 

Bis es neue Maßgaben des Ministeriums gibt, gilt für den Präsenzunterricht in unserer 
Schule:  
 

 das Stoßlüften alle 20 Minuten und das Lüften während der Hofpausen. 

 

 die Handhygiene wie bisher (regelmäßiges Händewaschen zu Beginn des Unterrichts, vor dem 

Frühstück, …) 
 

 die Maskenpflicht auf dem Schulhof und im Gebäude 
 

 ein möglichst großer Abstand in den Klassen, im Schulgelände, auf dem Schulhof, beim 
Sportunterricht 

 

 bei Symptomen kein Schulbesuch  
 

 besondere Stundenplangestaltung (Konzept, dass möglichst wenig Kolleg*innen in einer Klasse 
bzw. Jahrgangsstufe unterrichten)  

 

 der Schwimmunterricht unter strengen Vorgaben nur für Jg 4 (sobald wir hier weiter steigen-
de Corona-Zahlen feststellen, behalten wir es uns aus Sicherheitsgründen vor, den Schwimmunter-
richt abzusagen) 

 
Sie können Ihrem Kind gern eine kleine Decke mit in die Schule geben, die es sich 
um die Beine und die untere Rückenpartie schlingen kann (diese kann im Eigentumsfach 

deponiert werden). Denken Sie zusätzlich an einen „Zwiebel-Look“ (d.h. möglichst mehre-
re Kleidungsstücke übereinander tragen, die bei Bedarf abgelegt oder wieder angezogen wer-
den können). 
 

Nach dem Schwimmunterricht besteht die Möglichkeit, dass Ihr Kind die Haare in der 
Schule auf dem Flur mit dem eigenen Föhn trockenföhnt. Dennoch sollte Ihr Kind bei 
längeren Haaren unbedingt eine gutsitzende Badekappe tragen. 
 

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen treten zunehmend Krankheitsfälle bei den Kindern 
und im Kollegium auf, zumal die Herbst-/Winterzeit bekanntlich sowieso die Erkäl-
tungszeit ist.  
Es lässt sich daher aktuell nicht vermeiden, dass Stunden ausfallen oder durch Vertre-
tungen aufgefangen werden müssen. Aber auch dem Vertretungsunterricht sind Gren-
zen gesetzt, die dann im Notfall zum „Lernen auf Distanz“ führen. Bitte haben Sie dafür 
Verständnis. 
 
Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie und uns ganz viel Gesundheit! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 

Gabriele Kaup, Schulleiterin 
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