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Liebe Eltern! 
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nun haben wir die erste Schulwoche schon hinter uns. Unserem Eindruck nach sind die 

Kinder gut angekommen und kommen mit den besonderen Bedingungen dieses Schuljahrs 

gut zurecht.  

In einem Informationsschreiben des Kultusministeriums sind Sie über die aktuellen 

Hygienemaßnahmen und auch den Umgang mit Krankheitssymptomen bei Ihrem Kind  

informiert worden. Wir haben auch nur diese Informationen, können aus der Ferne den 

Gesundheitszustand Ihres Kindes nicht einschätzen und Ihnen telefonisch bei der 

Entscheidung, ob Ihr Kind die Schule besuchen soll oder nicht, nicht weiterhelfen. Deshalb 

müssen wir diese Entscheidung am Morgen vor dem Hintergrund der Aussagen des 

Ministeriums in ihre Hand und Verantwortung legen. Im Zweifelsfall bitten wir Sie, lieber erst 

einen Tag zu beobachten, wie sich die Symptome entwickeln. 

Es ist wichtig. dass die Kinder täglich zwei Masken für den Vormittag dabei haben. Bitte 

geben Sie Ihrem Kind dann auch einen kleinen Beutel (z.B. einen Gefrierbeutel mit ZIB-

Verschluss) mit, damit die Masken im Schulranzen möglichst sicher verstaut werden können. 

Sollte ein Kind mal eine Maske vergessen, ist das nicht schlimm. Wir haben Ersatzmasken. 

Für die kommende Woche gibt es eine Stundenplanänderung. Zwei unserer Kolleginnen, 

Frau Nitschmann und Frau Hansmann, müssen von Mittwoch bis Freitag zu einer dreitägigen 

verpflichtenden Fortbildungsveranstaltung. Aufgrund der Hygieneschutzmaßnahmen ist es 

nicht mehr möglich, die Klassen aufzuteilen bzw. in häufigem Wechsel unterschiedliche 

Lehrkräfte an einem Tag in die Klasse einzuplanen. Damit nun keine Klasse zu Hause 

bleiben muss, setzen wir folgende Lösung um: 

 Am Mittwoch endet der Unterricht für die Klassen 12a und e um 10:30 Uhr nach drei 

Stunden Klassleiterunterricht. 

 Die Klassen 12 b,c,d haben am Mittwoch bis 11:20 Uhr Klassleiterunterricht. 

 Am Donnerstag und Freitag findet für alle Klassen Klassleiterunterricht bis 11:20 Uhr 

statt. Dadurch werden Fachlehrerstunden frei, die wir in den Klassen 12a und e am 

Donnerstag und Freitag zu einer Vertretung von vier Stunden am Stück bei einer 

Lehrkraft einsetzen können. 

 Mittagsbetreuung und Hort sind informiert und übernehmen die Kinder nach ihrem 

jeweiligen Unterrichtsschluss. 

 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 
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