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An die  
Schülerinnen und Schüler unserer Schule 
und deren Eltern und Erziehungsberechtigte 

16.08.2021 

 
„Normaler“ Unterrichtsbetrieb                                     
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

am Mittwoch startet das neue Schuljahr. Wir freuen uns sehr, dass der Unterrichtsbetrieb wie unmittelbar 
vor den Sommerferien für alle Klassen in Präsenzform stattfinden kann.  

Das bedeutet konkret: 

 Unterricht in Klassenstärke nach regulärem Stundenplan 

 Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude auch während des Unterrichts (medizinische Masken)  

 Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Schülerspezialverkehr (medizinische Masken) 

 Keine Maskenpflicht auf dem Schulhof  

 Regelmäßige Lolli-Tests jeden Montag und Mittwoch 

 Regelmäßiges/ möglichst durchgängiges Lüften in den Unterrichtsräumen (bitte auf entsprechende 
Kleidung achten!) 

 Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Metern außerhalb der eigenen Klasse 

Im Falle eines positiven Pooltests muss zuhause ein Einzeltest durchgeführt werden. Sollte das hierfür 
notwendige Teströhrchen nicht mehr vorhanden sein, informieren Sie bitte unmittelbar die Klassenlehrkraft, 
um schnellstmöglich ein neues zu erhalten. 

Im Interesse aller Schülerinnen und Schüler und Mitarbeitenden der Schule bitte ich alle aus dem Urlaub 
zurückgekehrten Familien darum, die Test- und Quarantäne-Vorgaben für das jeweilige Urlaubsland zu 
beachten (https://www.auswaertiges-amt.de).  

Um den Gesundheitsschutz nach der Ferienzeit zu gewährleisten, schließe ich mich darüber hinaus 
ausdrücklich der Bitte des Schulministeriums an alle Eltern an, die Schülerinnen und Schüler unmittelbar 
vor dem ersten Schultag bei einem Testzentrum testen zu lassen oder bei ihren Kindern einen Antigen-
Selbsttest durchzuführen (höchstens 48 Stunden zurückliegende Testung). Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung im Namen der ganzen Schulgemeinschaft! 

Wir alle freuen uns auf ein Schuljahr, das hoffentlich auch wieder Klassenfeste, Ausflüge, Projektwochen, 
Arbeitsgemeinschaften und vieles von dem zulässt, auf das wir im letzten Schuljahr verzichten mussten. 
Um das zu erreichen, sollten wir alle uns selbst und unsere Mitmenschen schützen und weiterhin gegen die 
Pandemie kämpfen. 

Viele Grüße und bis Mittwoch   

     René Klaus, Schulleiter 

https://www.auswaertiges-amt.de/

