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Infobrief September 2020 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
der Sommer neigt sich dem Ende zu und wir möchten Sie über ein paar organisatorische Details 
informieren.  
 
Zunächst einmal bitten wir Sie, Ihrem Kind für kalte Tage auch warme Jacken mitzugeben. Bitte 
sprechen Sie mit Ihrem Kind und weisen es daraufhin, dass wir auch an kalten Tagen die Klassen 
immer lüften werden. Natürlich ist es unter diesen Umständen auch möglich, warme Jacken im 
Klassenraum zu tragen. 
 
Ihr Kind muss auch im Außenbereich eine warme Jacke tragen, da der Zugang zur Mensa aus 
hygienischen Gründen derzeit nur über den Außenbereich erfolgen kann. Denken Sie bitte u.U. auch 
an Regenkleidung. 
 
Momentan ist es uns aufgrund der Corona - Situation nicht möglich, die Freizeiträume zu öffnen. 
Lediglich die Bibliothek kann von einer kleinen Zahl von Schüler*innen genutzt werden. Auch sie 
müssen immer ihre Daten hinterlassen, damit wir im Fall einer Erkrankung Infektionsketten 
nachvollziehen können.  
Die ‚Geschlossene Freizeit‘ wird zurzeit als Aufenthaltsraum für die Oberstufe genutzt. Aber auch sie 
wäre momentan für die SI unter den gegebenen Umständen nicht zu nutzen. Das gleiche gilt für die 
Spieleausleihe und den Mädchenraum. Die Schüler*innen halten sich während der Pausen in 
jahrgangsbezogenen Schulhofbereichen immer draußen auf, denn hier ist die Infektionsgefahr am 
niedrigsten. 
 
Pausengestaltung: 
In den kommenden Monaten werden sich die klimatischen Bedingungen ändern. Bei schlechtem 
Wetter werden alle Schüler*innen während der 1. und 2. Pause in den Klassenräumen bleiben. 
Beaufsichtigt werden sie jeweils von dem Lehrer, der in der vorhergehenden Stunde dort 
unterrichtet hat. 
Mittagspausen bei Starkregen finden ebenfalls in den Klassen statt. Ein Wechsel zwischen den 
Klassen ist nicht möglich. Aufsicht in den Fluren führen die jeweiligen Hof- und Hausaufsichten. Sollte 
während der Mittagspause ein Klassenraum durch eine andere Klasse belegt sein, wird die 
Pausenhalle in Betracht gezogen Dort können sich zwei Gruppen gut voneinander getrennt 
aufhalten. 
Oberstufenschüler dürfen bei schlechtem Wetter in den Pausen unter Einhaltung der festgelegten 
Sitzordnung in den Kursräumen der vorangegangenen Stunde bleiben oder halten sich in der 
geschlossenen Freizeit auf. 
 

Erfahrungsgemäß kommt es in der Herbst- und Winterzeit verstärkt zu Erkrankungen. Bitte 
beachten Sie dazu die Vorgaben. Eine Hilfe finden Sie auf unserer Homepage. 
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Schaubild zu Abläufen bei Corona-Verdachtsfällen bzw. allgemein erkrankten 
Kindern 
 
Falls Ihr Kind wegen Erkältungssymptomen, die auch coronarelevant sein könnten mind. 24 Stunden 
zu Hause bleiben muss, bitten wir Sie darum, Ihrem Kind beim Wiederbesuch unserer Schule die 
„Elternerklärung“ unterschrieben wieder mitzugeben. Hier bestätigen Sie – zur Absicherung aller – 
dass keine weiteren Symptome aufgetreten sind. 
 
Auch jetzt haben wir schon große Ausfälle im Kollegium, sodass Distanzlernen immer wichtiger wird 
und als zusätzliches Mittel dient, um Unterricht zu sichern. Unser Konzept dazu finden Sie ebenfalls 
auf unserer Homepage. 
 
Für Ihr Kind bedeutet dies, dass es jetzt nun verstärkt auch Schulbücher und Hefte mit nach Hause 
nimmt, um dort ggf. zu arbeiten. 
 
Zum Mensaessen: 
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass ab dem 14. September wieder alle Schüler*innen in 
der Mensa essen können. Wie sieht das nun praktisch aus? 
 
Die Jahrgänge essen wieder – wie gewohnt – während ihrer Mittagspausen. 
JG 5/6 in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr. Die Klassenlehrer*innen informieren ihre Klassen über 
entsprechende Zeitfenster in der Pause, damit möglichst wenig Wartezeiten entstehen. 
 
Die Jahrgänge 7/8 essen während der ersten 30 Minuten ihrer Freizeit und die 9/10 während der 
zweiten Hälfte ihrer Freizeit in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 14.15 Uhr. Oberstufenschüler*innen 
nehmen ihr Essen in ihren persönlichen Freistunden ein. Sie essen in der geschlossenen Freizeit. Sie 
sorgen auch dort dafür, dass der Raum sauber bleibt und das Geschirr zurück in die Mensa kommt. 
 
Alle Schüler*innen haben einen festen Platz, sodass eine genaue Nachverfolgung von 
Infektionsketten möglich ist. 
 
Bitte sprechen Sie mit ihrem Kind, dass es sich an die Vorgaben hält. Das sind: Abstand halten, Hände 
desinfizieren, zügiges essen und ein sauber hinterlassener Sitzplatz und Tisch. 
 
Wir danken sehr herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Bleiben Sie gesund! 
 
 
A.Häusler            P. Gahmann                        M. Sostak                               J. von Rath 
Schulleiterin       Didaktische Leiterin          Geschäftsführung               Schülervertretung 
                                                                            Mensaverein 
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