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Schule unter Corona-Bedingungen
Stand 09.09.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Beschäftigte,
wir hoffen, alle hatten erholsame Ferien und freuen sich, dass es in der kommenden Woche wieder losgeht. Auch das Schuljahr 20/21 wird eines sein, dass unter besonderen Bedingungen ablaufen wird. Mit
unseren verschiedenen Konzepten zu Hygiene, Unterricht und Förderung können wir hoffentlich so darauf reagieren, dass es für alle ein gutes Schuljahr werden wird.
Die Informationsdichte zu Beginn des Schuljahres ist enorm hoch und so wird es sicher noch die ersten
zwei Wochen dauern, bis alles einen halbwegs geregelten Gang gehen kann. Um zu gewährleisten, dass
alle Informationen ankommen, werden wir auf die bewährten Instrumente des letzten Schuljahres zurückgreifen. Die Schülerinnen und Schüler werden durch die Klassenleitungen informiert, Frau Rüdebusch und ich werden in regelmäßigen Abständen Schulbriefe schreiben, die über die Elternbeiräte in
den Mailverteiler kommen und auf der Homepage werden ebenfalls die wichtigsten Informationen abrufbar sein.
Ganz besonders wichtig zum Beginn des Schuljahres ist die verpflichtende Abgabe der „Erklärung der
Erziehungsberechtigten“ über einen möglichen Ausschluss vom Schulbetrieb. Wir hängen das entsprechende Schreiben an. Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler diese Erklärung am ersten Schultag unterschrieben in der Klassenleitungsstunde abgeben. Als weitere Grundinformation zum
Schulstart ist wichtig, dass zu Unterrichtszeiten auf dem gesamten Schulgelände Maskenpflicht besteht, also auch in den Pausen. Und schließlich ist noch wichtig, dass sich alle Schülerinnen und Schüler bei Moodle anmelden, sofern sie das noch nicht getan haben.
Die Herausforderungen, die auch in diesem Schuljahr auf uns zukommen werden, können wir dann
meistern, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Wir sind zuversichtlich, dass uns dies gelingen wird.
Wir freuen uns auf nächste Woche und wünschen Euch / Ihnen noch schöne Restferien.

Herzliche Grüße
Andreas Ramin
Schulleiter

Petra Rüdebusch
stv. Schulleiterin

