
 

 

  

 

Elterninfo zum Schulanfang 2020/2021 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

etwas Normalität kehrt in Form des Schulregelbetriebes wieder zurück. Das sollte uns 

dennoch nicht sorglos machen, denn das Virus und die damit verbundene Gefahr sind immer 

noch da.  

Daher gibt es keinen Grund, die Beachtung von Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen 

aufzugeben, auch wenn es im Szenario A im Klassenzimmer weder einen Mindestabstand 

noch eine Maskenpflicht gibt. Wir nehmen daher auch im neuen Schuljahr die Trennung von 

Schulbereichen vor, um eine Durchmischung von Schülergruppen auf ein Minimum zu 

reduzieren.  

Unsere Schüler (und Eltern) betreten und verlassen bitte unser Schulgebäude ausschließlich 

durch den Eingang unterhalb der Aula. Auch die Toiletten werden weiterhin in diesem 

Bereich nur von unseren Schüler*innen aufgesucht (nur innerhalb der Schulstunden nicht in 

den Pausen, um unnötige Staus zu vermeiden!) . Ob die Toiletten besetzt sind, lässt sich an 

dem roten oder grünen Schild im oberen Flur ablesen. Die Masken werden weiterhin in den 

Fluren und Treppenhäusern des Gebäudes aufgesetzt. In den Klassenzimmern werden sie 

abgenommen.  

Der Schulhof wird in den gesonderten Pausen nur von unseren Schüler*innen benutzt. Jede 

Klasse bekommt ein eigenes Segment zugewiesen, in dem sich die Schüler*innen unter 

Wahrung des Abstandes aufhalten können. Bei Regen bleiben die Schüler*innen in ihren 

Klassenräumen.  

 

Die Schulhofnutzung hat auch Einfluss auf unsere Stundenanfangszeiten und die 

Pauseneinteilung:  

 

1.Std.: 07:30 – 08:15  

2.Std.: 08:20 - 09:05  

3.Std.: 09:10 – 09:55  

1.große Pause: 09:55 -10:10  

4.Std.: 10:10 – 10:55  

5.Std.: 11:00 – 11:45  

2.große Pause: 11:45 - 12:05  

6.Std.: 12:05 – 12:50  

 

 

Erfreulicherweise kann auch wieder täglich ab 12:50 die Essensausgabe stattfinden. Wie 

immer haben die Schüler*innen donnerstags und freitags die Möglichkeit, im Sekretariat 

Essensmarken für jeweils 2,20 € zu kaufen. Auch hier soll eine Durchmischung vermieden 

werden. Die betreffenden Schüler*innen kaufen ihre Marken – unter Wahrung der 

Abstandsregeln – ausschließlich im Sekretariat des Gymnasiums. Das Essen wird in unserer 

Schulmensa in voneinander getrennten Tischgruppen eingenommen.  

Alle übrigen Hygieneregeln werden über die jeweiligen Klassenlehrer*innen mitgeteilt und 

eingeübt.  



Wir weisen alle Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten auf die bestehenden gesetzlichen 

Vorgaben hin. Sollten sich bei Ihrem Kind Verdachtsmomente einer Coronainfektion ergeben, 

bitte ich dies der Schule umgehend mitzuteilen. Sollte es in der Schule einen Coronafall 

geben, werden wir Sie nach unverzüglicher Rücksprache mit dem Gesundheitsamt über das 

weitere Vorgehen informieren.  

 

Wir bitten weiterhin darum, jeden Tag mit Ihren Kindern den E-Mail-Eingang des IServ- 

Accounts abzurufen, um wichtige Informationen empfangen zu können.  

 

 

Ich wünsche uns allen einen guten Start ins neue Schuljahr!  

 

Zum Schluss noch an unsere Schüler: Wir freuen uns darauf, Euch wieder als komplette 

Klassen begrüßen zu können!  

 

Mit freundlichen Grüßen  

  
 

Hans-Joachim Dampmann  

Schulleiter 


