
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
 
das neue Schuljahr 2020/2021 beginnt in Kürze. Gemeinsam werden wir die Vorgaben in Bezug 
auf unsere Gesundheit beachten und unsere Schulorganisation danach ausrichten.
 
In allen Klassen wird der Mindestabstand unter den Schülerinnen und Schülern gewahrt – sie 
sitzen auf Einzelbänken und tragen währenddessen keine Maske. Sobald sich der Abstand 
verringert – also sobald ein Kind aufsteht, umhergeht, das Klassenzimmer verlässt oder von 
draußen hereinkommt, ist die Maske zu tragen. Gleiches gilt für die Lehrkräfte. Der Mund-Nasen-
Schutz soll so von zuhause mitgenommen werden und in der Tasche stecken wie z.B. ein 
Taschentuch. 
Die Anzahl der Schüler je Klasse ist kleiner als gewöhnlich. Am ersten Schultag werden die Kinder 
von den Klassenvorständen in die Klassen begleitet und mit den Neuerungen vertraut gemacht: 
Verschiedene Klassen verwenden verschiedene Ein- und Ausgänge im Schulgebäude. Dies um 
größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Ebenso gibt es unterschiedliche Pausenphasen: 
die ersten Klassen verbringen gemeinsam die Pause, ebenso die zweiten Klassen und die dritten 
Klassen. 
Im Klassenzimmer wird es keine Schränke mehr geben, in denen die Schulmaterialien aufbewahrt 
werden. Dies aus mehreren Gründen: In manchen Räumen mussten die Schränke aus den 
Klassenzimmern genommen werden, damit der Raum größer wird und die Abstandsregel 
eingehalten wird. Auch sollte unnötiges Umherlaufen im Klassenraum und ein verschiedentliches 
Berühren („Herumsuchen“) von Materialien ausbleiben. Die Schülerinnen und Schüler werden je 
nach Stundenplan am Vortag die Schultasche packen (nicht jeden Tag alles mitnehmen!) und die 
Schultasche bleibt beim jeweiligen Pult. Mittags wird alles mit nach Hause genommen. Zum einen 
vermeiden wir das Berühren bzw. Desinfizieren von vielen verschiedenen Dingen, zum anderen 
haben die Kinder alles zuhause, sollte es wieder eine Schulschließung geben.
 
Am ersten Schultag wird es keine gemeinsame Schulmesse geben. Auch gibt es keine 
gemeinsamen Zeiten bzw. Busdienste, wir bitten Sie darum, die Kinder zu bringen und 
gegebenenfalls wieder abzuholen.
Die ersten Klassen treffen sich um 8.00 Uhr auf dem „roten“ Sportplatz neben dem 
Mittelschulgebäude.  
Die zweiten Klassen treffen sich um 9.30 Uhr auf dem „roten“ Sportplatz neben dem 
Mittelschulgebäude.  
Die dritten Klassen treffen sich um 11.00 Uhr auf dem „roten“ Sportplatz neben dem 
Mittelschulgebäude.  
Bei strömenden Regen verlegen wir das Treffen in die Turnhalle.
 
Die Schülerinnen und Schüler werden in die Klassen eingeteilt und gehen zusammen mit den 
Klassenvorständen in das Klassenzimmer. Alle Klassen bekommen Hinweise zu den Ein- und 
Ausgängen und den anderen Regeln, die die Handhygiene bzw. den Umgang mit Schulmaterialien
betreffen. Bitte geben Sie Ihrem Kind etwas zum Schreiben mit, es wird die Namen der 
Lehrpersonen und Mitschüler/innen erfahren, den Stundenplan und die Liste der Schulmaterialien, 
die in den nächsten Tagen zu besorgen sind (sofern dies nicht schon im Vorfeld mitgeteilt wurde).
 
Nur für die Eltern der Kinder der 1. Klassen Mittelschule: In der Anlage finden Sie das 
Formular für die Ermächtigung zum Verlassen der Schule von Kindern unter 14 Jahren nach 
Unterrichtsende. Wenn Ihr Kind nach Unterrichtsende selbstständig die Schule verlassen und den 
Nachhauseweg antreten kann, geben Sie bitte das ausgefüllte und unterschriebene Formular samt
einer Kopie Ihres Personalausweises Ihrem Kind am ersten Schultag mit. Sollten wir diese 
Erlaubnis von Ihrer Seite nicht haben, müssen Sie das Kind täglich persönlich anholen.
 
Ab dem zweiten Schultag beginnt der reguläre Unterricht von 7.30 bis 13.00 Uhr. Der 
verpflichtende Unterricht findet nur am Vormittag (Montag – Freitag) statt, die Eltern hatten die 
Möglichkeit, sich für die Betreuung seitens der Schule am Dienstagnachmittag bzw. 
Donnerstagnachmittag anzumelden. (Beginn: 06.Oktober 2020 )
Der Unterricht am Vormittag beinhaltet den bekannten Fachunterricht sowie das „selbstorganisierte
Lernen“. Außerdem müssen die Schülerinnen und Schüler in Eigenverantwortung zwei Stunden 
selbstorganisiertes Lernen absolvieren – genaue Hinweise dazu folgen noch. 
 
Wir wollen mit Zuversicht und auch Vertrauen in die Bildungseinrichtungen in dieses Schuljahr 
starten. Neuerungen tragen zur Flexibilität bei und bereiten auf viele Neuerungen vor, die das 
Leben für die jungen Menschen noch bereithält. Es ist gut, wenn auch Sie Ihre Kinder mit 
Zuversicht und Gelassenheit unterstützen.  Die Lehrkräfte werden den wertvollen 



Präsenzunterricht für ein konzentriertes Lernen nutzen. Zu Beginn des Schuljahres werden auch 
eventuelle Lernversäumnisse vom Vorjahr aufgeholt werden.
 
Die Rahmenbedingungen stimmen, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler freuen sich auf die 
Begegnungen, die im Moment möglich sind. Wenn wir alle zusammen die Regeln einhalten und 
jeder seinen Teil beiträgt, dann wird das Schuljahr gut gelingen.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Ausklang des Sommers und schicke freundliche Grüße
up
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