
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
ich darf Sie alle recht herzlich zum neuen Schuljahr 2020-21 begrüßen. Dabei wird dieser Schulstart ein 
Schulstart unter schwierigen Bedingungen, denn eines müssen wir uns alle immer wieder klarmachen: 
Wir befinden uns immer noch mitten in einer Pandemie-Situation und niemand kann eine seriöse Vo-
raussage treffen, wie die nächsten Wochen und Monate ablaufen werden.  
Stand heute wird das neue Schuljahr in Form von Regelunterricht ( d.h. Unterricht für alle Schüler*innen 
entsprechend der Stundentafel ) ablaufen, wenn auch unter den Maßgaben des Musterhygieneplanes 
und der Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.  
Dies bedeutet aber auch, dass manche Aktivitäten in diesem Schuljahr nicht, oder nur in veränderter 
Form stattfinden können.  
Von schulischer Seite sind alle organisatorischen Vorbereitungen, die für den Start in das neue Schul-
jahr erforderlich sind, abgeschlossen. Neben den „normalen“ Punkten ( wie z.B. Stundenplan, Klassen-
einteilung ) wurden auch die Vorgaben des Musterhygieneplans umgesetzt. 
Daher möchte ich auch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass das Einhalten der Hygieneregeln unse-
rer Schule unbedingt notwendig ist.  
Ich bitte euch, liebe Schüler*innen, dass ihr euch an diese Regeln haltet.  
Ich bitte Sie, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, dass Sie Ihre Kinder hierfür sensibilisieren.  
Ich bitte Sie, liebe Kolleg*innen, dass Sie das Einhalten der Regeln auch von der Schulgemeinschaft 
einfordern. 
 
ZWEI BITTEN AN DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN:  
 
 Lassen Sie Ihre Kinder bei Atemwegs- und/oder Grippesymptomen bzw. bei für COVID-19 re-
levanten Symptomen unbedingt zuhause. Sie vermeiden hierdurch Konflikte in der Schule; 
ebenso ist es dann nicht notwendig, dass Ihre Kinder während des Vormittags von der Schule 
abgeholt werden müssen. 
 Bitte betreten Sie das Schulgelände nur in dringenden Notfällen; das Abholen der Schüler*in-
nen nach Unterrichtsschluss bzw. dem Ende der Betreuung zählt hier nicht dazu. Melden Sie 
sich in diesen dringenden Fällen unbedingt im Sekretariat an, da wir gemäß Hygieneplan ver-
pflichtet sind, die Kontaktdaten zu erheben. 
 
Der Terminplan unserer Schule enthält nur die wichtigsten Termine für das nächste Schuljahr. Weitere 
– von der Entwicklung der Pandemie abhängige – Termine werden über die bekannten Kommunikati-
onswege ( Ranzenpost, Digitales Schwarzes Brett … ) rechtzeitig an Sie übermittelt.  
Auf einen Termin möchte ich besonders hinweisen: Am Dienstag, den 25. August finden um 18.30 
Uhr für alle Klassenstufen Elternabende mit Wahlen der Klassenelternsprecher*innen und Vertre-
ter*innen statt. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. 
 
Sollte der Fall eintreten, dass wieder ein „Lernen von zuhause“ stattfinden muss, dann werden wir auf 
die schul.cloud zurückgreifen. Daher ist es sinnvoll, den Zugang zur schul.cloud zu überprüfen und 
sich im Falle von Problemen an den stv. Schulleiter zu wenden. 
 
Gerade in der jetzigen Situation ist es notwendig, regelmäßig Homepage, Digitales Schwarzes Brett 
und schul.cloud zu besuchen, um über aktuelle Entwicklungen an unserer Schule informiert zu sein. 
 
Ich wünsche uns allen einen möglichst störungsfreien Start in das neue Schuljahr! 
 
 
 
D. Kleemann, Schulleiter  


