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Aktuelle Elterninformationen für das neue Schuljahr 2020/2021             24.06.2020 
                                                                            

Liebe Eltern, 
 
nachdem ich mich bereits in einem Elternbrief für dieses Schuljahr von Ihnen verabschiedet hatte, 
möchte ich Ihnen heute noch weitere aktuelle Informationen zur geplanten Wiederaufnahme des 
Regelschulbetriebes nach den Sommerferien geben. 
Basierend auf den aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die Pandemie, plant der Senat eine Be-
schulung der Schüler*innen nach dem regulären Stundenplan inklusive des Förderunterrichts, des 
Religionsunterrichts sowie Angebote wie beispielsweise Arbeitsgemeinschaften, an denen Schü-
ler*innen freiwillig teilnehmen können.  
Die Fächer Sport und Musik finden unter Beachtung der aktuell geltenden Infektionsschutzmaß-
nahmen statt. In diesen Fächern sind weiterhin Unterrichtssituationen mit direktem Körperkontakt 
zu vermeiden.   
Die reguläre Wiederaufnahme des Schwimmunterrichts hängt von der Möglichkeit der Nutzung 
der Schwimmbäder ab. Hierzu erhalten Sie zu gegebener Zeit ein gesondertes Informationsschrei-
ben.  
Schulische Veranstaltungen, die an außerschulischen Lernorten stattfinden, dürfen unter Beach-
tung der jeweils dort geltenden Hygieneregeln durchgeführt werden.  
Schülerfahrten innerhalb Deutschlands dürfen ab dem Schuljahr 2020/21 wieder gebucht und 
durchgeführt werden.  
Welche Hygieneregeln gelten im neuen Schuljahr 2020/21? 
Zur weiteren Begrenzung des Infektionsgeschehens sind laut aktueller Planung folgende Maßnah-
men vorgesehen: regelmäßiges Händewaschen und das regelmäßige Lüften der Räume. Auch die 
unmittelbare körperliche Kontaktaufnahme ist soweit möglich zu vermeiden. Der bisherige Min-
destabstand von 1,5 Metern wird aufgehoben. Der Hygieneplan der Schule wird entsprechend 
angepasst.  
Was gilt für Schüler*innen mit einschlägigen Grunderkrankungen? 
Kinder, die wegen einer Grunderkrankung zur Risikogruppe gehören, müssen dies der Schule durch 
Vorlage einer entsprechenden ärztlichen Bescheinigung nachweisen. In diesem Fall erfolgt bis 
auf Weiteres das schulisch angeleitete Lernen zu Hause. Das gilt auch, wenn eine andere im Haus-
halt des Kindes lebende Person zur Risikogruppe gehört und dies ärztlich bescheinigt wird.  
Wie sieht das Alternativszenario aus? 
Sollte das Infektionsgeschehen am Beginn oder im Laufe des Schuljahres 2020/21 wieder erheblich 
ansteigen und sollten dadurch an Schulen wieder zentral vorgegebene strengere Hygiene- und Ab-
standsregeln gelten, ist eine Rückkehr zum Modell von Präsenzunterricht und schulisch angeleite-
tem Lernen zu Hause möglich.  
 
Unter diesen Gegebenheiten starten wir alle am Montag, dem 10. August zum regulären Unter-
richtsbeginn der ersten Schulstunde um 8.30 Uhr in unser neues Schuljahr. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien nun ein weiteres Mal eine gute, erholsame 
Sommerzeit.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

(Daniela Beckmann, Schulleiterin)      
 
__________________________________ 

   D. Beckmann (Schulleiterin) 
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