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Liebe Eltern, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
da sich die Infektionslage an unserer Schule glücklicherweise beruhigt hat und wir seit dem 
16.11.2021 bisher von keinen neuen positiven Corona-Fällen erfahren haben, werden wir zum 22. 
November 2021 den Präsenzunterricht unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln wieder 
aufzunehmen.  
 
 
Hinweise zum Ablauf und zu den Hygieneregeln im Schulalltag bei der Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts (s. auch Rundverfügung Nr. 28/2021): 
Anmerkung: Ergänzend beziehen wir uns auf das Schreiben vom Gesundheitsamt vom 12.11.2021 

 
Testungen 
In der folgenden Woche findet wieder eine tägliche Selbsttestung statt. Ohne ein negatives 
Testergebnis ist der Zutritt zum Schulgelände untersagt. Wenn Sie noch Tests benötigen, können 
Sie sich diese im Eingangsbereich abholen.) 
 
 
Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 
Eine medizinische MNB muss in geschlossenen Räumen und auf allen Gängen, Fluren, 
Toiletten,etc. sicherheitsgemäß getragen werden (auch bei geöffnetem Fenster!). 
Bei Lüftungspausen kann die Maske kurz am eingenommenen Sitzplatz abgenommen werden 
sowie zum Essen und Trinken. Diese Pausen können ca. alle 20 Minuten für 5 Minuten 
durchgeführt werden. Auch darf die MNB aus pädagogischen Gründen kurzzeitig von einzelnen 
Personen während des Unterrichts abgenommen werden (z.B. im Sprachunterricht und im 
Förderbereich).  
Kinder im Alter von 6-14 Jahren dürfen auch eine andere textilartige MNB tragen. Für Klasse 1 und 
2 gilt: Die MNB darf im Klassenraum nur am Sitzplatz abgenommen werden. 
 
Die Lehrkräfte haben in ihrem jeweiligen Unterricht darauf zu achten und sind angehalten bei 
Verstößen zu handeln. Wenn sich Schüler*innen , obwohl kein Attest auf Maskenbefreiung vorliegt, 
vehement weigern die MNB zu tragen, obliegt es der Lehrkraft die Eltern zu informieren und ggf. 
den/die Schüler*in abholen zu lassen oder nach Hause zu schicken. 
 
Unterricht 

- Der gewohnte Stundenplan tritt mit kleinen Abänderungen für jede Klasse wieder inkraft. 

- Der Chor wird in der nächsten Woche noch nicht stattfinden. 

- Im Musikunterricht/Hauptunterricht ist aktuell auch von gesanglichen Unterrichtsinhalten 
abzusehen, außer an der frischen Luft (draußen) mit Abstand. 

- Sport- und Eurythmieunterricht kann stattfinden, die MNB ist dabei aber aktuell vorerst wie 
in anderen Unterrichten auch zu tragen. 

 
 



 
 
Schulküche 
 
Die Schulküche wird nächste Woche wieder öffnen und die Schüler*innen können in ihren 
jeweiligen Kohorten essen. 
  
Kohorten 
Kohorte 1 (Unterstufe – 1.-4. Klasse) 
Kohorte 2 (Mittelstufe – 5. – 8. Klasse) 
Kohorte 3 (Oberstufe – 9.-13. Klasse) 
 
Mittagsbetreuung und Hort 
Die Mittagsbetreuung und Hort wird angeboten. Wir bitten Sie aber, wenn es Ihnen möglich ist, ihre 
Kinder nur bei dringendem Bedarf in die Mittagsbetreuung zu schicken, um die Betreuungsgruppe 
möglichst klein zu halten. Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass auch in der 
Mittagsbetreuung und im Hort von allen Personen die MNB zu tragen ist. 
 
Die jetzige Situation zeigt deutlich, dass wir als Schulgemeinschaft weiterhin gemeinsam ein Auge 
auf das Einhalten der Corona-Regelungen zum Schutze der uns anvertrauten Schüler*innen 
haben. 
Das bedeutet, dass jede Person der Schulgemeinschaft bereit ist, dies Mitzutragen und bei der 
Umsetzung verantwortungsvoll mitzuhelfen. 
Unabhängig davon, dass jede Meinung respektiert wird, können wir Verstöße und Handlungen 
gegen die erforderlichen Corona-Regelungen im Schulleben nicht tolerieren und werden bei 
Missachtung der Regeln entsprechende Maßnahmen ergreifen. 
 
Ihr Vertrauen in unsere Schule ist uns äußerst wichtig. Bitte kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie 
Bedenken und Sorgen haben. Es macht uns betroffen, dass Eltern es als erforderlich gesehen 
haben, sich direkt an das Gesundheitsamt zu wenden. 
Der Vorstand, die Schulleitung und das Corona-Team stehen Ihnen jederzeit als Ansprechpartner 
zur Verfügung. 
 
Wir möchten Ihnen an dieser Stelle versichern, dass die Lehrkräfte die schulischen Lerninhalte, die 
durch das Distanzlernen unter Umständen eine Schwächung erlebt haben, im Blick haben und 
evtl. Defizite bearbeiten. Dieses wird mit dem Gesamtkollegium und den Stufenkonferenzen 
angeschaut, beraten und gezielt angegangen. 
 
Wir befinden uns gesellschaftlich, aber auch als Schule in einer herausfordernden Situation, an der 
es nichts zu Beschönigen gibt und in der wir als Schulleitung und als Corona-Team weiter 
ermutigen wollen, stark zu bleiben, gemeinsam durchzuhalten und einen hoffnungsvollen Blick in 
die Zukunft zu bewahren! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Das Corona-Team 
(für die Schulleitung) 
 
Gabriele Lubian, Antonia Jünemann und Kathrin Pahl 
 
 


