
  

 

 

 

 

 

 
 

 
  

                       05. Oktober 2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
zunächst möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns in diese schwierigen Zeiten so gut unterstüt-
zen.  
Täglich werden in den Nachrichten steigende Covit-19 Fallzahlen gemeldet und es gilt zu befürchten, dass in 
den nächsten Wochen die Zahlen weiter steigen werden. 
Leider gibt es aber auch immer wieder vereinzelte Schülerinnen und Schüler, die unsere Hygieneauflagen 
nicht ernst nehmen oder bewusst sich einen „Spaß“ daraus machen, diese Maßnahmen nicht richtig zu erfül-
len. 
Von schulischer Seite haben wir deshalb in einem umfangreichen Schülerbrief die Schülerinnen und Schüler 
an die bestehenden Hygieneregeln erinnert bzw. haben einige neue Regeln aufstellen müssen. 
Ihre Unterstützung benötigen wir unter anderem dabei, dass Sie darauf achten, dass Ihre Kinder eine Maske 
mitbringen. Wir haben in den letzten Wochen 1200 Einmalmasken an Schülerinnen und Schüler verteilt, die 
ihre Masken vergessen haben. Wenn das Sekretariat keine Masken mehr hat, dann müssen Sie als Eltern 
kommen und Ihren Kindern eine Maske bringen, denn auf dem Schulgelände besteht Maskenpflicht. Des-
halb meine dringende Empfehlung:  Geben Sie Ihrem Kind immer eine zweite Ersatzmaske mit, die bei-
spielsweise in einem Fach im Ranzen zu finden sein wird.  
Ebenso bitte ich Sie, Ihren Kindern keine Chips, Gummibärchen oder Nüsse mitzugeben, da der Verzehr 
dieser Produkte ab sofort untersagt ist. Diese Maßnahme muss leider ergriffen werden, da einerseits einige 
Schülerinnen und Schüler ihre Nussschalen in großen Mengen auf den Boden bzw. den Sportplatz werfen 
oder spucken und andererseits einige Schülerinnen und Schüler sich einen Spaß erlauben und 15 Minuten 
am Stück z.B. Gummibärchen essen, um keine Maske tragen zu müssen.  
 
Weiterhin möchte ich Sie darüber informieren, dass Schülerinnen und Schüler, die nachmittags Unterricht 
haben, das Schulgelände nicht verlassen dürfen. Sie müssen sich im Schulhof oder im Auszeitraum aufhal-
ten. Diese Regelung tritt ab sofort in Kraft und betrifft alle Schülerinnen und Schüler der 5. bis 10. Klassen. 
Die Regelung im Hausaufgabenheftes auf Seite 14 gilt demzufolge nicht mehr. Bitte achten Sie darauf, dass 
Sie Ihren Kindern zum Mittagessen etwas zum Essen und Trinken mitgeben oder dass die Kinder sich in der 
1. Pause am Kiosk etwas für die Mittagspause kaufen. 
 
Diese neuen Regelungen mussten leider getroffen werden, dass wir und unsere Familien gesund bleiben. 
Dennoch möchte ich Ihnen gerne mitteilen, dass sich in den letzten Wochen die überwiegende Mehrheit 
unserer Schülerinnen und Schüler vorbildlich an unsere schulischen Regeln gehalten hat.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie viel Gesundheit und schöne und erholsame Ferien. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
                Dieter Jäger 
                (Schulleiter) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
 

Empfangsbestätigung des Elternbriefs vom 05.10.2020 
(Bitte bis spätestens 09.10.2020 bei der Klassenleitung abgeben!) 

 
Name des Kindes   ........................................................................................................ Klasse: ....... 

                         (bitte in Druckbuchstaben) 
 

 
...................................................                              …………………………………………………… 
          Ort/Datum           Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


