
Elternbrief zu Schuljahresbeginn 2020/21 

Liebe Eltern, 

wir hoffen, dass Sie mit Ihren Kindern trotz der gegebenen Umstände ein paar angenehme 

Ferientage verbringen konnten und Sie nun genauso froh sind, dass wir dieses Schuljahr im 

Normalbetrieb starten können. 

Der Unterricht findet also planmäßig an fünf Tagen in der Woche in den Klassen und Kursen 

nach den geltenden Stundentafeln und Lehrplänen statt. Eventuelle Corona bedingte nicht 

behandelte Stoffgebiete wurden inzwischen in die neuen Stoffverteilungspläne 

eingearbeitet. Der Schulbesuch kann und darf allerdings nur unter Beibehaltung der 

geltenden Hygieneregeln durchgeführt werden.  

Deshalb gelten folgende Regeln bis auf Widerruf: 

- sofortiges Händewaschen nach dem Betreten der Schule 

- regelmäßiges Händewaschen – Frühstück, Mittagessen, Toilette usw.  

- Nasen-Mundschutz ist unbedingt mitzuführen, muss bei Verlangen aufgesetzt 

werden - das generelle Tragen ist vorerst freigestellt, wird aber empfohlen –  

- Abstandsreglung 

- Verbleiben im Klassen-bzw. Gruppenverband 

- regelmäßiges gutes Durchlüften der Klassenzimmer 

- Schulfremde, auch Eltern sind verpflichtet einen Nasen-Mundschutz zu tragen. 

Hoffen wir gemeinsam, dass das Infektionsgeschehen nicht weiter steigt und unterstützen 

Sie uns bitte. Sollten Sie aus einem Risikogebiet zurückkehren oder Kontakt mit einer 

infizierten Person haben, erhalten Sie nur Zutritt zur Schule mit der Bescheinigung eines 

negativen Corona- Tests.  

Sie erhalten von uns ein Formular zur Versicherung der Kenntnisnahme der 

Betretungsverbote sowie der Infektionsschutzmaßnahmen, welches Sie bitte unterschreiben 

und zeitnah zurückgeben. Der Hygieneplan der Schule befindet sich auf der Homepage bzw. 

ist im Lernsax einsehbar. 

Schüler, bei denen die körperliche Abwehrfähigkeit gegen eine SARS-CoV-2-Infektion 

wesentlich verringert ist und wo das Infektionsrisiko innerhalb der Schule und auf dem 

Schulweg nicht wesentlich reduziert werden kann, können unter den Voraussetzungen des § 

2 Schulbesuchsordnung der Schule fernbleiben. Voraussetzung ist die Vorlage einer 

ärztlichen Bescheinigung oder aus besonderen Gründen auch die Vorlage eines 

vertrauensärztlichen Zeugnisses. 

Da zur Zeit alles sehr unsicher ist, haben wir unsere außerschulischen Aktivitäten reduziert, 

um uns auf unser Kerngeschäft Unterricht voll und ganz zu konzentrieren. In Abhängigkeit 

des Infektionsgeschehens müssen wir sowohl mit Schulschließungen als auch mit 

Quarantäne einzelner Klassen rechnen. Entsprechend ist es wichtig und notwendig, dass wir 

alle auch in dieser Hinsicht gemeinsam über Lernsax miteinander verbunden sind. Außerdem 

werden Sie eine Vielzahl von Informationen ausschließlich über Lernsax erhalten. 
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Bitte richten Sie sich dazu unbedingt die Weiterleitung der Systemnachrichten (Anleitung 

zum Erstlogin) für mindestens einen Elternaccount für jedes Kind ein. 

Die Schulen sind auch verantwortlich, den Impfstatus zum Masernschutz zu überprüfen, 

somit erhalten Sie ebenfalls zeitnah eine Aufforderung, diesen uns nachzuweisen. 

Hoffen wir nun gemeinsam auf ein gutes neues Schuljahr und ein vertrauens- und 

verständnisvolles Miteinander. 

Wir bitten Sie bei Fragen und/oder Unklarheiten sich stets zunächst an die Klassenlehrer zu 

wenden. Nutzen Sie bitte außerdem die Entwicklungsgespräche und die Lehrersprechtage. 

Selbstverständlich können Sie auch jederzeit das Sekretariat oder die Schulleitung 

kontaktieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

P. Bräutigam 


