



	 	 	 	 	 	 	 	 	  3. September 2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie Sie sicher den Medien entnommen haben, besteht seit Montag, 02.11.2020 ab Klasse 
5 eine Maskenpflicht auch, während des Unterrichts.  
Wir wissen, dass dies ein erhebliches Erschwernis für alle Beteiligten ist, aber aufgrund 
der aktuellen Infektionszahlen leider unabdingbar.  

Auch in der Ganztagsschule (GTS) herrscht nun Maskenpflicht. Dies umfasst die Mensa, 
den Clubraum, Pausenhof, sowie die Säle der Lernzeit und dem Lernstützpunkt.  
Wenn Ihr Kind keine Maske trägt, darf es nicht am Unterricht teilnehmen und muss von 
der Schule abgeholt werden.  
Bitte sorgen Sie dafür, Ihrem Kind Ersatzmasken zum Wechseln zur Verfügung zu stellen.  

Wir versuchen unser Möglichstes eine völlige „Durchmischung“ der Schülerinnen und 
Schüler aus den verschieden Klassenstufen zu unterbinden, dies ist jedoch in der GTS 
schwierig. Aus diesem Grund schließt der Clubraum ab 14.10 Uhr und die jeweiligen 
Lerngruppen bleiben bis 15.40 Uhr im Unterrichtssaal.  

Nochmals möchten wir daran erinnern, dass es in unserer Schule sogenannte 
Handykoffer gibt. Alle Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen geben zu Beginn der  
ersten Unterrichtsstunde Ihre Handys ab und erhalten diese wieder kurz vor Ende der 6. 
Stunde. Dieses Vorgehen hat sich im Alltag mehr als bewährt! Handys, die nicht 
abgegeben werden und während der Schulzeit benutzt werden, werden von den 
Lehrkräften eingesammelt und dürfen nur von den Erziehungsberechtigten wieder in 
Empfang genommen werden.  
Wenn Sie mit dieser Vorgehensweise nicht einverstanden sin, soll Ihr Kind das Handy bitte 
zu Hause lassen. 

Ein weiterer Anlass für diesen Elternbrief ist der Elternsprechabend, der normalerweise 
in dieser Zeit stattfindet. Wie Sie schon der Homepage entnehmen konnten, kann dieser 
nicht in der gewohnten Weise durchgeführt werden.  
Sie haben stattdessen die Möglichkeit alle Lehrkräfte Ihres Kindes per Mail zu kontaktieren 
und so ggf. einen telefonischen Gesprächstermin zu vereinbaren. Die entsprechenden 
Mail-Adressen finden Sie auf unserer Homepage. Alternativ kann eine Kontaktaufnahme 
auch über das Sekretariat der Schule erfolgen.  
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Alle Kollegen bemühen sich schnellstmöglich um einen Rückruf. Da jede Lehrkraft 
allerdings eine Vielzahl von Schülerinnen und Schüler hat, bitten wir um Geduld.  

Mit freundlichen Grüßen  

__________________________________________ 
Ihre Schulleitung 

________________________________________________________________________ 

Empfangsbestätigung


Den Elternbrief vom 02.11.2020 haben wir erhalten. Wir akzeptieren die Regelung der 
Hygienemaßnahmen an der Schule, sowie den Vorgang des Handykoffers. 


_______________________________________________________________________

Ort, Datum	 	 	 	 Unterschrift Erziehungsberechtigte
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