
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

 

ab Dienstag wird der Schulbetrieb wieder für alle Klassen, in eingeschränkter Form, durchgeführt. Zur 

Erfüllung der hohen Anforderungen des Infektionsschutzes wurde ein landesweiter Hygieneplan für 

die Zeit der Corona-Pandemie erstellt. Die im Folgenden genannten Regelungen sind dabei unbedingt 

einzuhalten: 

 

- Der Unterrichtsbeginn ist an allen Standorten um 08:05 Uhr. Um eine Entzerrung der 

Ankunftszeiten zu erreichen, sind die Standorte ab 07:30 geöffnet. 

- An dem Standort Schulzentrum/Kasseler Str. erfolgt der Zugang für die BG-Schülerinnen und 

Schüler über den vorderen Eingang, alle anderen Schülerinnen und Schüler betreten das 

Gebäude durch den hinteren Eingang (Schulhofseite). An den anderen Standorten erfolgt der 

Zugang über den Haupteingang. 

- In den Klassenräumen werden maximal 15 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Der 

Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen wird eingehalten. Hierzu wurden die 

Tische bereits im Vorfeld gestellt. Wir bitten darum, keine Verschiebungen der 

Tischanordnungen vorzunehmen. 

- Bitte achten Sie bereits bei der Anfahrt auf die weiterhin bestehenden Abstandsregelungen 

und reisen Sie nicht in Fahrgemeinschaften an. 

- Halten Sie auch nach der Ankunft auf dem Schulgelände diese Regelungen ein, begeben Sie 

sich direkt in die Ihnen zugewiesenen Klassenräume und nehmen Ihre Plätze ein.  

- Sie erhalten zu Unterrichtsbeginn noch einmal ausführliche Hinweise auf die Hygiene- und 

Ordnungsvorschriften  innerhalb der Schule. 

- Für die Anreise empfehlen wir die Anwendung eines Mundschutzes. Dieser ist innerhalb des 

Schulgebäudes nicht notwendig, kann aber selbstverständlich getragen werden. 

- Wir bitten, das Sekretariat nur in Ausnahmefällen und dann einzeln zu besuchen. 

- Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines 

schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb weiter nach ärztlicher 

Bescheinigung befreit. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer 

Risikogruppe in einem Hausstand leben. 

- Bei Krankheitszeichen bleiben Sie auf jeden Fall zu Hause!!!!!!!!! 

 

Zum Schutz ist es weiterhin unbedingt erforderlich, die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln (u.a. 

gründliche Händehygiene, mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen) einzuhalten.  

Bitte sorgen Sie durch Ihr eigenes Verhalten dafür, sich selbst und andere zu schützen. Sprechen Sie 

festgestelltes Fehlverhalten konkret an oder wenden Sie sich an die Schulleitung. 

Beachten Sie die Ausschilderungen und halten Sie die Laufrichtung ein. 

 

Wir wünschen Ihnen allen einen erfolgreichen und gesunden Neustart in das leider immer noch sehr 

eingeschränkte Schulleben. 

 

Schönrock      Becker-Golinski 

(Schulleiter)      (Stv. Schulleiterin) 

 

 

 

 

 


