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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nachdem die coronabedingten staatlichen Kontaktbeschränkungen über den 27. November 2020 hinaus 
verlängert wurden, führen auch wir die folgenden an unserer Schule Anfang des Monats ergriffenen Maß-
nahmen zum Schutz der Gesundheit von Schüler/-innen und Lehrkräften bis auf Weiteres fort:  
 
1. Keine Durchmischung von Schülergruppen aus verschiedenen Klassen         
 Ab sofort dürfen Schülergruppen aus verschiedenen Klassen nicht mehr gemeinsam unterrichtet wer-

den. Dies betrifft u. a. den evangelischen Religionsunterricht. Er wird abgelöst von ökumenischem 
Religionsunterricht für alle Schüler/-innen einer Klasse im Klassenverband. Einzelne Unterrichts-
stunden werden als Teamteaching-Einheiten stattfinden können, weil wir durch den Verzicht auf 
evangelischen Religionsunterricht Lehrerstunden umschichten können.   

 Die Corona-Brückenangebote und alle Wahlfachangebote müssen dann entfallen, wenn dabei Schü-
lergruppen aus verschiedenen Klassen zusammenkommen würden.  

 Das Nacharbeiten unserer „Hausaufgabenvergesser“ am Freitagnachmittag wird abgelöst durch indi-
viduelle Lösungen der Lehrkräfte für Schüler/-innen aus den einzelnen Klassen in Kleingruppen.  

 Der Lerntutorenunterricht wird ausgesetzt.    
 Wie schon im Elternbrief Nr. 6 mitgeteilt, tritt an die Stelle des regulären Sportunterrichts Pflichtun-

terricht in Mathematik, Deutsch, Englisch sowie im jeweiligen Profilfach für alle Schüler/-innen im 
Klassenverband. Der aktuelle Stundenplan wird beibehalten! 

 Die offene Ganztagsbetreuung wird ausschließlich für Schüler/-innen der 5. Klassen angeboten, nur 
so können wir die Mindestabstände beim Mittagessen ohne Mund-Nasen-Schutz einhalten. Die Fünft-
klässler/-innen werden zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr in unterschiedlichen Räumen essen und 
arbeiten, so dass eine Durchmischung der Schülergruppen auch hier ausgeschlossen ist. Auf das Auf-
suchen der Herzog-Georg-Stuben zum Mittagessen wird verzichtet, vielmehr werden wir von der Dia-
konie beliefert bzw. kochen in der Schulküche selbst.   

 Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen verbringen die Pause klassenweise getrennt am Stadt-
platz, im Innenhof bzw. im Schwesterngarten. Alle anderen Schülerinnen und Schüler bleiben im 
Klassenverband im Klassenzimmer. 

   
2. Kein Zutritt für erkranke Schüler/-innen! 
 Kranke Schüler/-innen, insbesondere Schüler/-innen mit Fieber, Husten, Halsschmerzen, Bauch-

schmerzen, Erbrechen oder Durchfall haben keinen Zugang zur Schule. Sie können die Schule wieder 
besuchen, wenn  

o mindestens 48 Stunden nach Auftreten der Symptome kein Fieber entwickelt wurde und 
o im häuslichen Umfeld keine Erwachsenen an Erkältungssymptomen leiden bzw. bei diesen 

eine Covid-19-Infektion ausgeschlossen wurde. 
 Eine Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist erst wieder möglich, sofern 

der/die Schüler/-in bei gutem Allgemeinzustand und  
o seit mindestens 24 Stunden symptom- und fieberfrei ist und  
o mit ärztlichem Attest bzw. negativem Covid-19-Test (Entscheidung trifft Arzt) 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Thomas Sompek, RSD i. K.Schulleiter 


