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INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG VOM 04.12.2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!  

 
Bezugnehmend auf mein Schreiben vom 02.12.2020 darf ich nunmehr mitteilen, dass die 
gesetzliche Grundlage für die Maßnahmen, die ab dem 07.12.2020 Gültigkeit haben werden, 
durch die Verordnung Nr. 538 („Änderung der COVID-19-Schulverordnung 2020/21“) vom 
03.12.2020 gegeben ist und damit Rechtskraft besitzt. Dazu möchte ich die Eckpunkte 
anführen und die konkrete Umsetzung in unserer Schule mitteilen: 
 
Präsenzunterricht für die Unterstufe und die 8.Klassen:  
Die Klassen der Unterstufe und die Maturaklassen kehren am 07.12.2020 in den Unterricht an 
der Schule zurück. 
 
5., 6., und 7.Klassen bleiben im Fernunterricht: 
Diese Klassen bleiben im Fernunterricht. Das fallweise Hereinholen (z.B. für die Vorbereitung 
und/oder das Schreiben von Schularbeiten und/oder anderen schriftlichen 
Leistungsfeststellungen) ist möglich und wird nach pädagogischer Sinnhaftigkeit und 
Notwendigkeit gesondert kommuniziert. 
 
Eintreffen und Verlassen der Schule: 
Es gilt für das Ankommen und Weggehen unser bekanntes Leitsystem. Die Schule öffnet ab 
07.12.2020 bereits um 07:15 Uhr. Auch das Unterrichtsende findet wie gehabt gestaffelt statt, 
um zu große gleichzeitige Ansammlungen von Kindern zu vermeiden. D.h. das Unterrichtsende 
ist entweder um 13:05, 13:10 oder 13:15 Uhr. Die diesbezügliche Regelung, die bis zum 
16.11.2020 Gültigkeit hatte, gilt weiterhin bis zum 11.12.2020. D.h. ab dem 14.12.2020 erfolgt 
ein Wechsel der Uhrzeiten des Unterrichtsendes für die einzelnen Klassen. Welche Klassen 
wann Unterrichtsschluss haben, werden Ihnen die Klassenvorstände mitteilen. 
 
Nachmittagsbetreuung und Nachmittagsunterricht: 
Für die in der Schule befindlichen Klassen findet auch die Nachmittagsbetreuung (schulische 
Tagesbetreuung) in gewohnter Weise (inklusive Mittagessen) statt. Auch der 
Nachmittagsunterricht bzw. die unverbindlichen Übungen und Freigegenstände finden statt 
(außer Chor und Musikwerkstatt - leider!). 
 
Unser Schulbuffet wird ab Montag, 7.12.2020 wieder geöffnet sein.  
 
Mund-Nasen-Schutz-Tragepflicht:   
Laut Verordnung sind alle Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten, verpflichtet, auch 
während des Unterrichts einen eng anliegenden Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. Da dies 
sowohl für die Kinder als auch für die Lehrerinnen und Lehrer eine besondere Herausforderung 
darstellt, wird es ausreichend Gelegenheit geben, den MNS vorübergehend abzulegen (z.B. 
bei Hofpausen im Freien, beim Essen und Trinken). 
  



2 
 

Bewegung und Sport, Musikerziehung:  
Der Unterricht aus Bewegung und Sport hat, wenn immer es möglich ist, im Freien zu erfolgen. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Töchter und Söhne mit entsprechend warmer Kleidung 
ausgestattet sind. Der Unterricht findet wieder koedukativ statt (als Klassengemeinschaft) und 
die Kinder tragen dabei Straßenkleidung (auch im Turnsaal). Fallweise kann der Sportunterricht 
auch in den Klassen als Theorieunterricht stattfinden. Für den Unterricht aus Musikerziehung 
gilt, dass Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten in geschlossenen Räumen leider 
untersagt ist.  
 
Prüfungen und Leistungsbeurteilung: 
Schularbeiten (und auch Tests und andere schriftliche Leistungsfeststellungen) können ab dem 
07.12.2020 wieder wie geplant stattfinden. Neu festgelegt wurde, dass bis zum Ende des 
Wintersemesters je Gegenstand maximal nur eine Schularbeit durchgeführt werden darf.  
 
Bekanntgabe von Covid-19-Erkrankung oder Quarantäne:  
Um die Gesundheit und Sicherheit aller Personen im Schulhaus zu gewährleisten, bitte ich Sie 
dringend uns verlässlich zu informieren, falls in Ihrer Familie ein Verdachtsfall oder eine Covid-
19-Erkrankung bzw. eine Quarantänesituation (auch für die anderen im selben Haushalt 
lebenden Familienmitglieder) vorliegen sollte.  
 
Hygieneregeln:  
Generell gilt die strenge Einhaltung der Hygieneregeln (MNS tragen, Abstand halten, Hände 
waschen bzw. desinfizieren). Wir haben unseren Schulbetrieb auch in den Pausen so 
organisiert, dass wir bestmöglich der epidemiologischen Situation Rechnung tragend unser 
aller Gesundheit schützen wollen. Bitte weisen auch Sie Ihre Kinder noch einmal auf die 
Wichtigkeit der Einhaltung dieser Regeln hin. Uns ist allen klar, dass diese Zeit für alle in der 
Schule und vor allem für Ihre Kinder auch psychisch sehr belastend ist. Wir werden daher Ihre 
Kinder mit all unseren Kräften und Möglichkeiten unterstützen und für Sie da sein! 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute und freue mich schon darauf, Ihre 
Kinder am kommenden Montag, 07.12.2020 wieder in der Schule begrüßen zu dürfen!  
 

Alles Gute, liebe Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

Dr. Gunter Pachatz, Direktor 

 

 


