
  
 

        
 
        

 
 
 

 
                  

                                                                                                 11. August 2020 
 

 
Zum Start in das neue Schuljahr 2020/21 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 
morgen startet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler als Präsenzunterricht, wie ich Ihnen das 
im Elternbrief am 29. Juni d.J. in Aussicht gestellt habe. Alle Jahrgänge werden, soweit es geht, in 
Doppelstunden unterrichtet. So reduzieren wir Raumwechsel und Begegnungen im Gebäude.  
 
Neu ist die vom Ministerium auch für den Unterricht verfügte durchgängige Maskenpflicht. Diese stellt 
eine erhebliche Belastung dar, ist allerdings eine am Gesundheitsschutz orientierte Reaktion auf die 
aktuell deutlich steigenden Infektionszahlen und zunächst bis zum 31. August befristet. Damit ist ein 
Termin gewählt, der dann die Beurteilung der Infektionsverteilung durch Reiserückkehrer und deren 
Folgen erlaubt.  
 
Um in diesen Wochen der durchgängigen Maskenpflicht Entlastung durch maskenfreie Zeiten zu schaf-
fen, haben wir ein neues Pausenkonzept erarbeitet. Anstelle der in Schule üblichen raumbezogenen 
Aufsichten treten klassenbezogene Aufsichten und die Pausenzeiten werden flexibilisiert. Die Lehrkräfte 
gehen in Pausen mit den Klassen nach draußen. Wir nutzen dazu nicht nur den Schulhof, sondern auch 
den Kunsthallenpark und den Park neben dem Kunstforum Hermann Stenner. So sollen Gruppenmi-
schungen vermieden werden und, wenn dann auf Abstände geachtet wird, maskenfreie Zeiten an der 
frischen Luft ermöglicht werden. 
 
Über weitere Maßnahmen des Gesundheitsschutzes werden Ihre Kinder durch ihre Klassenleitungen 
informiert. Wesentliche Regelungen sind auch in einem aktualisierten Plakat zusammengestellt, wel-
ches im Gebäude aufgehängt wird und für Sie im Anhang der Mail einsehbar ist. 
 
Sollten bei Ihrem Kind Symptome, die zu einer COVID-19-Infektion gehören, auftreten, schicken Sie 
das Kind bitte nicht zur Schule, sondern benachrichtigen, wie im Krankheitsfall üblich, das Sekretariat.  
Da auch Schnupfen nach Aussage des Robert-Koch-Institutes zu den Symptomen einer COVID-19-
Infektion zählen kann, wird empfohlen, dass ein Kind mit dieser Symptomatik ohne weitere Krankheits-
anzeichen oder Beeinträchtigungen des Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet 
werden soll. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt es wieder am Unterricht teil. Kommen 
jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist eine diagnostische Abklärung durch Sie als 
Eltern zu veranlassen.  
 
Ich wünsche uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr! 
  
Mit herzlichen Grüßen 
Hans-Joachim Nolting 
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An alle 
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