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#ebertfüralle!   – weitere Information der Schulleitung zum Start nach Herbstferien 2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Sie wissen alle aus den Medien, dass die Corona-Infektionszahlen besorgniserregend gestiegen sind. 

Um ihren Kindern das Recht auf Bildung weiterhin zu gewähren, werden wir alles tun, um möglichst 

sicher den Unterricht in der Schule aufrecht zu erhalten. Dazu benötigen wir jedoch Ihre 

Unterstützung! 

1.) Reiserückkehr-Bestätigung 
Bitte geben Sie Ihrem Kind unbedingt die vor den Ferien verteilte Bestätigung über Einhaltung aller 

Reiserückkehrmaßnahmen mit – auch, wenn Sie gar nicht verreist waren. Kinder ohne diese 

Elternbestätigung dürfen das Schulgebäude nicht betreten und werden von uns nach Hause 

geschickt. Sie finden das Formular auch erneut im Anhang.  

2.) Maskenpflicht in Sek II 
Die Schulbehörde hat am 16.10. das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht der 

Jahrgänge 11 und 12 für Schüler*innen und Lehrer*innen angeordnet, um die in dieser Altersgruppe 

besonders wachsende Verbreitung des Virus zu unterbinden. Bitte statten Sie Ihr Kind mit 

hinreichend Masken auch für lange Schultage aus.  

3.) Lüften der Klassenräume 
Die Schulbehörde hat einen Lüftungsplan vorgegeben, den wir im Unterrichtsalltag umsetzen 

werden. Mehrmals in der Unterrichtsstunde werden die Räume stoßgelüftet. Ihre Aufgabe dabei ist 

es, dafür zu sorgen, dass Ihr Kind entsprechend der Jahreszeit und der Lüftungsregeln praktisch 

gekleidet und ausgestattet ist. 

4.) Einhaltung der bisherigen Hygienemaßnahmen 
Die bisherigen weiteren Maßnahmen bestehen fort, werden jedoch von uns stärker kontrolliert. Für 

die Schüler*innen besonders wichtig und in Erinnerung zu bringen sind die Pausenregelungen: 

 In den Pausen verlassen alle Schüler*innen das Gebäude, auch die Jahrgänge 11 und 12! - 
Ausnahme: Regenpausen.  

 Essen ist nur draußen auf dem Schulhof (oder bei Regenpausen im Klassenraum) erlaubt. Wir 
appellieren an die Oberstufenschüler*innen, wenn möglich auch bei Regen draußen zu 
essen.  

 In der Kantine ist beim Kioskbetrieb auf den Abstand zwischen Schüler*innen verschiedener 
Jahrgangsstufen zu achten.  

 Ein Aufenthalt in den Pausen zum Essen ist in der Kantine untersagt. 

 Sportunterricht wird, wenn irgend möglich, draußen stattfinden. 
 

Auch hierbei ist es notwendig, dass Sie als Eltern uns unterstützen, indem Sie Ihr Kind mit passender 

Kleidung zur Schule schicken. Herzlichen Dank! 

Wir wünschen uns, dass wir sicher und gesund durch den Herbst kommen. Gemeinsam kann uns das 

gelingen. Ich danke für Ihre Unterstützung!  

Herzliche Grüße, Jörg Isenbeck  


