
  

 

 

 

 

 

 
 

 
  

                       09. August 2020 
 

 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

mit diesem ersten Elternbrief des Schuljahres 2020/2021 möchte ich Sie mit aktuellen Informatio-

nen versorgen.  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt soll ein gewohnter, regulärer Unterricht unter Berücksichtigung der 

bestehenden Hygieneregelungen erfolgen. Konkret heißt dies, dass alle Unterrichtsstunden wie 

vor der Coronakrise unterrichtet werden. Lediglich für Musik, Sport, HuS und TuN gibt es Ein-

schränkungen.  

Wichtig ist, dass alle Schülerinnen und Schüler, wie vor den Sommerferien, einen Nasen-

Mundschutz tragen. Dieser ist überall auf dem Schulgelände zu tragen, außer im Klassenraum, 

wenn Ihr Kind auf seinem Platz sitzt. Die Abstandsregelungen wurden im neuen Hygieneplan auf-

gehoben, sodass wir wieder mit normaler Klassengröße unterrichten dürfen. Dennoch ist Corona 

nicht verschwunden und es ist wichtig, dass wir alle diszipliniert auf Abstand achten, um uns nicht 

gegenseitig zu gefährden. Konkret heißt dies: Bitte keinen körperlichen Kontakt, wie beispielsweise 

Umarmungen und einen möglichst großen Abstand zu Mitschülern. Am ersten Schultag ist für die 

6. bis 10. Klassen von der 1. bis 6. Stunde Klassenleiterunterricht. An diesem Tag bekommen die 

Schülerinnen und Schüler genaue Verhaltensregeln. Die neuen 5. Klassen und die FOS-Klassen 

erhalten separate Informationen zu ihrem ersten Schultag.  

 

Sollten sich die Infektionszahlen allerdings verändern, so kann es wieder zu einer teilweisen 

Schulschließung oder zu einer kompletten Schulschließung kommen. Wir sind darauf vorbereitet 

und haben unsere bereits bestehenden Konzepte diesbezüglich erweitert.  

 

Als Hauptkommunikationsplattform haben wir ab sofort Sdui eingeführt. Diese funktioniert ähnlich 

wie WhatsApp. Bei einer Schulschließung, aber auch im normalen Schulalltag können die Lehr-

kräfte Unterrichtsmaterialien auf Sdui hinterlegen oder Videounterricht mit unseren Schülerinnen 

und Schülern durchführen. Dies geht mit allen digitalen Endgeräten (Laptop, PC oder Handy) und 

die Handhabung ist sehr einfach. In den ersten Unterrichtswochen werden Ihre Kinder den Um-

gang mit Sdui üben, sodass sie die Nutzung dieser Plattform kennen.  



Unsere Schülerinnen und Schüler müssen sich bei Sdui anmelden, um entsprechend erreichbar zu 

sein und am digitalen Unterricht teilnehmen zu können. Für Sie als Eltern und Erziehungsberech-

tigte ist die Nutzung von Sdui ein freiwilliges Angebot. Dennoch möchte ich Sie darum bitten, sich 

ebenfalls bei Sdui anzumelden. Sie bekommen über Sdui Elternmitteilungen, durch das Anklicken 

von Lesebestätigungen müssen Sie nicht so häufig Schulinformationen unterschreiben und Sie 

können sehr einfach Lehrkräfte erreichen. Sollten Sie noch unsicher sein, so kommen Sie bitte 

zum ersten Elternabend, an dem die Vorzüge von Sdui noch einmal erklärt werden.  

 

Informationen für Urlaubsreisende: 

Sollte Ihr Kind innerhalb der letzten 14 Tage sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, so darf 

es erst nach einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne in die Schule kommen oder es muss einen 

negativen Coronatest nachweisen.  

Das Robert-Koch-Institut hat auf seiner Homepage eine Liste von Staaten veröffentlicht, in denen 

ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht (Risikogebiete z.B. russische Föde-

ration, Serbien, Türkei, Teile von Spanien, Bulgarien und Rumänien und zahlreiche Bundesstaaten 

der USA). Die Liste wird regelmäßig aktualisiert und kann unter folgender URL eingesehen wer-

den: https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete  

Aufgrund der fortlaufenden Prüfung der Bundesregierung, inwieweit Staaten als Risikogebiete ein-

zustufen sind, kann es auch zu kurzfristigen Änderungen, insbesondere zu einer Erweiterung der 

Liste des Robert-Koch-Instituts kommen.  

 

Wir alle müssen unseren Beitrag leisten, dass wir gesund bleiben und einen möglichst normalen 

Schulalltag genießen dürfen. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen  

 
 
     Dieter Jäger 
    (Schulleiter) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


