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Erster Schüler-Elternbrief im Schuljahr 2020/21:  

Wichtige Informationen zum Schulstart 
 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

nach hoffentlich erholsamen Sommer(-ferien)tagen startet am Montag das neue Schuljahr. Wir 
freuen uns sehr darauf, alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht wiederzusehen und 
hoffen inständig, dass wir diesen möglichst lange aufrecht erhalten können, uns das 
Infektionsgeschehen so bald nicht einholt und wir nicht allzu schnell in den Fernunterricht 
zurückkehren müssen. Wenn wir uns alle gemeinsam an die geltenden Regeln halten, wird uns 
das hoffentlich möglichst gut gelingen. Daher bitte ich Euch/Sie darum, die nachfolgenden 
Informationen aufmerksam durchzulesen und zu beherzigen: 

 

1. Allgemeine Hygienehinweise (vgl. auch Anlage 1: Corona-Verordnung Schule vom 
31.08.20) 

 

a. Auf dem gesamten Schulgelände (Schulgebäude und Schulhof) gilt außerhalb 
 des Unterrichts eine Maskenpflicht.  

 Dies gilt auch für die Mensa (außer während des Essens) und die Toilettenräume. 

 Jede/r bringt sich eine Mund-Nasen-Bedeckung von zu Hause mit.  

b. Unter den Schülerinnen und Schülern gilt kein Abstandsgebot. 

c. In den Toilettenräumen ist der Mindestabstand jederzeit einzuhalten. 
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An die Eltern sowie Schülerinnen und Schüler 
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2. Bei Unterrichtsbeginn am ersten Schultag: Abgabe der Erklärung der 
Erziehungsberechtigten bzw. volljähriger Schüler über einen möglichen Ausschluss vom 
Schulbetrieb (s. Anlage 2) 

 

Die Abgabe des angehängten und von den Eltern (bzw. den volljährigen Schülerinnen und 
Schülern) unterschriebene Formular ist Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht. Alle 
Schülerinnen und Schüler haben dies am Anfang der ersten Stunde bei der jeweiligen Lehrkraft 
in Papierform abzugeben. Die Maske ist so lange zu tragen, bis das Dokument von der 
Lehrkraft akzeptiert wurde. Das Vorzeigen eines digitalen Dokuments (z.B. auf dem Handy) 
können wir nicht akzeptieren. Schülerinnen und Schüler, die dieses Formular nicht abgeben, 
werden umgehend nach Hause geschickt. Sollte einer der genannten Ausschlussgründe für eine 
Schülerin/ einen Schüler zutreffen, bleibt sie/ er zu Hause. Bitte benachrichtigen Sie uns dann in 
der bekannten Art und Weise (telefonisch im Sekretariat vor Unterrichtsbeginn). 

 

Wer keinen Drucker zur Verfügung hat, kann heute (bis 15.30 h) oder morgen (bis 14 h) in der 
Schule vorbeikommen, um sich ein Exemplar in Papierform abzuholen. Vor dem Sekretariat 
liegen Formulare auf einem Notenständer aus. 

 

Hinweis für J1 und J2: Die Schülerinnen und Schüler, die keinen planmäßigen Unterricht in der 
ersten Stunde haben, kommen um 9 h ins Forum, um das Formular bei einer Lehrkraft 
abzugeben. Dies gilt auch für den Literaturkurs der Jahrgangsstufe 1. 

 

3. Unterrichtsorganisation 

Die reguläre Läuteordnung bleibt für dieses Schuljahr weiterhin ausgesetzt. Der Unterricht ist in 
drei verschiedenen Zeitschienen organisiert, die jeweils um eine Viertelstunde verschoben sind. 
Der Unterricht beginnt zwischen 7.45 und 8.15 Uhr. Außerdem werden wir a- und b-Wochen 
haben. Wir starten mit der a-Woche. Eine Kalenderübersicht über a- und b-Wochen werden wir 
noch veröffentlichen. 

Die Klassen 5 bis 9 erhalten Unterricht in stabilen Lerngruppen (sog. „Kohorten“). Dies bedeutet, 
dass es weder in den zweiten Fremdsprachen noch in NwT, noch in Sport, noch in Religion und 
Ethik klassenübergreifende Zusammenlegungen gibt. Religion wird hingegen überkonfessionell, 
d.h. evangelisch und katholisch gemeinsam unterrichtet und Sport koedukativ, d.h. Mädchen 
und Jungen zusammen. 

Die Hausaufgabenbetreuung findet nur für die 5. und 6. Klassen statt, ebenfalls in stabilen 
Gruppen. 

Arbeitsgemeinschaften können wir in diesem Schuljahr nicht anbieten. 
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4. Erster Schultag 

Die Klassen 6 bis 10 erhalten ihren Stundenplan am ersten Schultag in der ersten Stunde. Dies 
ist eine Klassenleiterstunde. 

Die 6. und 10. Klassen finden sich um 7.45 Uhr im Klassenraum ein und bleiben bis 12.55 h. 

Die 8. Klassen beginnen um 8 Uhr und bleiben bis 13.10 Uhr. 

Die 7. und 9. Klassen beginnen um 8.15 Uhr und bleiben bis 13.25 Uhr. 

Nachmittagsunterricht findet für die Klassenstufen am ersten Schultag nicht statt. 

Die Klassenlisten hängen ab sofort beim Sekretariat aus. Am ersten Schultag sind die Listen auch 
an der Litfaßsäule beim Eingang einsehbar. Den Listen ist die Nummer des Klassenraums zu 
entnehmen. 

Die Jahrgangsstufen erhalten ihren Stundenplan spätestens morgen. Deshalb findet hier ab 
dem ersten Schultag Unterricht nach Plan statt.  

 

5. An die Eltern in den fünften Klassen 

Unsere neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler werden am Dienstag eingeschult. Die 
Einladungen haben wir schon vor den Sommerferien verschickt. Die Klassenleiterinnen und 
Klassenleiter werden die Kinder ihrer Klasse schon auf dem Schulhof vor der Mensa in Empfang 
nehmen, die unter Punkt 2 genannten Erklärungen einsammeln und mit den Kindern in den 
Klassenraum gehen. Die Eltern erhalten von uns in der Mensa wichtige Informationen zum 
Schulstart. 

 

6. Wegekonzept 

a. Der Eingang für das Gymnasium erfolgt wie zuletzt ausschließlich über die Türen des 
Schulhofes bei den Tischtennisplatten. Diesen verwenden bitte alle Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten, d.h. dass die Räume im Erdgeschoss nicht mehr über den Schulhof betreten 
werden. Ein- und Ausgang sind weiter getrennt (Schilder beachten). Der vordere Eingang beim 
Hausmeister ist allein der Realschule vorbehalten. 

b. Auch die Treppenauf- und –abgänge sind weiter getrennt. Die Schülerinnen und Schüler des 
GSG verwenden nur die Treppen bei der Mensa und die Treppen zu den Naturwissenschaften. 
Die vordere Treppe ist der Realschule vorbehalten. 

c. In der Mensa gilt ein Einbahnstraßensystem. Der Eingang liegt auf der Seite des 
Treppenaufgangs, der Ausgang bei der Sporthalle. Vor Betreten der Mensa bitte Hände 
desinfizieren! 

d. Alle Toiletten sind weiterhin Unisex-Toiletten. 
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7. Mensa 

Der Mensabetrieb durch unseren Caterer TasteNext startet wieder mit einem (fast) regulären 
Angebot. In den großen Pausen gibt es einen Kioskbetrieb. In der Mittagspause stehen drei 
Menülinien zur Verfügung (Menü mit Fleisch, vegetarisches Menü, Salatlinie); die Salatlinie kann 
allerdings nicht in Buffet-Form angeboten werden. Der warme Mittagstisch startet in der 
zweiten Schulwoche und kann jetzt schon gebucht werden. In der ersten Woche ist ab Dienstag 
auch in der Mittagspause der Kioskbetrieb geöffnet. 

In der Mittagspause zwischen 12 und 14 h wird eine Reinigungskraft zugegen sein, die die Tische 
nach dem Essen säubert. 

 

8. Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen (s. Anlage 3) 

Im Anhang erhalten Sie eine Übersicht in Form eines Fließdiagramms, das zeigt, bei welchen 
Krankheitssymptomen eine Schülerin/ ein Schüler zu Hause bleiben muss.  

 

Nun wünsche ich allen einen guten Start ins neue Schuljahr. Viel Erfolg und Gesundheit! Ein 
zweiter Schüler-Elternbrief mit weiteren Informationen und Terminen wird sehr bald folgen. 

 

 

Herzliche Grüße 

 
Silke Herr 
Schulleiterin 


