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Sehr geehrte Eltern, 

da nun fast die erste Phase des Corona-Schuljahrs 20/21 vorbei ist, lässt sich ein kleines 
Zwischenfazit ziehen. Die schulischen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind 
glücklicherweise noch nicht auf die akute Probe gestellt worden, zeigen sich jedoch bereits in 
dieser Form als weitgehend sinnvoll und angemessen. Die Schüler*innen richten sich zum 
allergrößten Teil gut danach, sodass sie selbst und die Mitschüler*innen sowie die Lehrkräfte und 
Mitarbeiter der Schule bestmöglich geschützt sind. Situationen, in denen die Regeln nicht befolgt 
werden, gibt es natürlich auch – aber das sind Einzelfälle. Deshalb konnte ich mit ruhigem 
Gewissen seit Freitag wieder die Benutzung von Bällen in den Pausen erlauben (zunächst als 
Versuch bis zu den Herbstferien). 

Normaler Regelunterricht kann natürlich noch nicht stattfinden, da die landesweiten 
Hygienemaßnahmen entsprechende Einschränkungen mit sich bringen. So herrscht noch 
überwiegend Frontalunterricht vor und die Kohorten müssen auch in den Kursen möglichst mit 
Mindestabstand agieren. Die Lehrkräfte zeigen dabei bemerkenswerte gestalterische Fähigkeiten. 

Stellen Sie sicher, dass ihr Kind sich täglich auf seinem/ihrem IServ-Account anmeldet, um 
Informationen aus den Klassen zu erfahren. Das ist auch wichtig, da im Falle eines 
Homeschoolings dieses Werkzeug unmittelbar intensiv zum Einsatz kommt. 

Ferner möchte ich Ihnen noch Informationen bzw. Erinnerungen zukommen lassen: 

1. Der Schulparkplatz ist ausschließlich für das Parken der Lehrkräfte bestimmt. Wenn sie 
Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, nutzen Sie bitte die Parkplätze an der Straße 
oder nebenan beim SVR. Häufig kommt es zu Staus und Engpässen, wenn Eltern Ihr Kind 
bis „direkt vor die Tür“ fahren. Wenn dann auch noch Schüler*innen nicht die vorgegebene 
Einfahrt für Fahrräder/Fußgänger nutzen, kam es wiederholt zu kritischen Situationen.  

2. Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass es nicht über den Autoparkplatz fahren darf! 
3. Das Ministerium weist darauf hin,… „dass bei geplanten Urlaubsreisen die 

Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes zu beachten sind. Reisen Schülerinnen und 
Schüler an ein Urlaubsziel, das bereits bei Reiseantritt als Risikogebiet deklariert ist und 
können infolgedessen nach Rückkehr aufgrund von Infektionsschutzmaßnahmen die 
Schule nicht aufsuchen, so fehlen sie unentschuldigt. Eine Beurlaubung ist in diesen Fällen 
nicht möglich.“ 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen gesunden Einstieg in den Herbst. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
gez. K. Güllich 
Schulleiter 


