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Sehr geehrte Eltern, 

ich hoffe Sie hatten eine erholsame Zeit mit ihren Kindern in den Ferien. Das 
Lernsommer-Programm in den letzten beiden Wochen, welches Frau Dietrich 
organisierte, ist in Gange und die Rückmeldungen sind bislang durchweg positiv. 
Das freut mich sehr. Es hat sich einiges getan. Die Bauarbeiten zum Um- bzw. 
Anbau der Schule haben begonnen und somit sind einige Bereiche des Schulhofes 
und der Wanderweg hinter der Schule gesperrt.  

Ab Montag geht der reguläre Schulbetrieb auch wieder los und dafür möchte ich 
Ihnen einige Informationen zukommen lassen. Das Ministerium hat aktuelle 
Vorgaben und Informationen gegeben, die Sie vielleicht bereits teilweise aus den 
Medien erfahren haben. Sie gelten zunächst für die nächsten drei Wochen. 

Wir beginnen am Montag 2.8.21 zur 2. Stunde (8:25 Uhr) für alle Klassen mit 3 
Stunden Klassenlehrerunterricht. Am Dienstag (3.8.21) sind coronabedingt ganztätig 
Einschulungen und somit kein Unterricht für Ihre Kinder. 

 Im Gebäude gilt weiterhin Maskenpflicht. Im Außenbereich ist die 
Maskenpflicht aufgehoben. Die AHA-L-Hygieneregeln bleiben bestehen und 
werden im Unterricht umgesetzt. 

 Es werden weiterhin montags und donnerstags Selbsttests durchgeführt. Es 
ist keine neue Einverständniserklärung notwendig. Sie können ihr Kind auch 
weiterhin zuhause testen und das mit der qualifizierten Selbstauskunft 
bestätigen. Sollte Ihr Kind zweifach geimpft oder genesen sein, muss es an 
den Selbsttests nicht teilnehmen. In diesem Fall muss Ihr Kind einen 
schriftlichen Nachweis vorzeigen. 

 Die Kohortenregelung ist aufgehoben und wir verwenden wieder die alte 
Zeitregelung (1. Std 7:40-8:25, 2. Std 8:25-9:10, 3. Std 9:30-10:15, 4. Std 
10:15-11:00, 5. Std 11:20-12:05, 6. Std 12:05-12:50, 7. Std 13:05-13:50, 8. 
Std 13:50-14:35) 

 Die Jahrgänge 5-7 betreten morgens zum Schulbeginn die Schule über den 
vorderen Haupteingang. Die Jahrgänge 8-10 betreten morgens zum 
Schulbeginn die Schule über die Eingänge beim Musikraum und beim 
Tischkicker. 



 Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Reiserückkehrende aus 
Hochinzidenzgebieten oder Virusvariantengebieten eine Quarantänepflicht 
haben bevor sie wieder zur Schule kommen. 

 Der Coronareaktionsplan des Landes ist nicht mehr gültig, das bedeutet, dass 
Maßnahmen (Wechselunterricht, Distanzlernen u.ä.) nicht mehr nur von den 
Inzidenzen abhängig sind, sondern auch andere Faktoren eine Rolle spielen. 
Weitere Informationen des Landes sind mir noch nicht bekannt. 

 Der Schnupfenplan bleibt gültig. Ihr Kind darf also nicht mit Symptomen zur 
Schule kommen. 

Trotz der zurzeit steigenden Infektionszahlen hoffen wir darauf, dass keine erneuten 
Schulschließungen notwendig werden und wir ein möglichst „normales“ Schuljahr vor 
uns haben. 

Gestern erreichte uns die Information aus dem Ministerium, dass mobile Impfteams 
ein Impfangebot für Schüler*innen ab 12 Jahren an den Schulen anbieten werden. 
Es handelt sich hierbei um ein absolut freiwilliges Angebot und ist keine 
Schulveranstaltung. Wir stellen lediglich den Raum zur Verfügung und sammeln die 
Anträge ein. Lesen Sie bitte das Informationsschreiben gründlich durch. Sollten Sie 
für Ihr Kind dieses Angebot in Anspruch nehmen wollen, geben Sie bitte den 
Anmeldebogen in einem verschlossenen Umschlag bis spätestens 06.08.2021 an die 
Klassenlehrkraft oder das Sekretariat. Auch wenn im Informationsbrief steht, dass 
Kinder ab 14 Jahren selbst den Anmeldebogen unterschreiben können, bitten wir Sie 
als Erziehungsberechtigte den Teilnahmewunsch durch Ihre Unterschrift zu 
bestätigen. Aufklärungsmerkblatt und Anamnesebogen müssen dann zur Impfung 
mitgebracht werden (sonst kann keine Impfung stattfinden). 

Wir freuen uns Ihre Kinder wieder hier in der Schule begrüßen zu dürfen und freuen 
uns auf das kommende Schuljahr. 

Neben diesem Brief schicke ich Ihnen noch die folgenden Dokumente: 

 Terminübersicht, wie sie auf der Homepage veröffentlicht ist 
 Vordruck qualifizierte Selbstauskunft 
 Informationsschreiben zur Impfung mit Anmeldebogen zur Impfung 
 Aufklärungsmerkblatt zur Impfung 
 Anamnesebogen zur Impfung/Einwilligungserklärung 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. K. Güllich 
Schulleiter 


