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Schule in Zeiten der Pandemie 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 
die erste Schulwoche nach den Sommerferien ist vergangen. 
Der Schulalltag bleibt geprägt von der Corona-Pandemie. Leider steigen die Zahlen der Neuinfektionen, sodass 
wir nicht wissen, ob weitere Einschränkungen unseren Schulalltag bestimmen werden. 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf dem Schulgelände und im Gebäude ist vom Kultusministerium 
angeordnet worden. Das Tragen einer Schutzmaske im Unterricht ist bislang freiwillig. 
 
Damit die jetzigen Schutzmaßnahmen nicht verschärft werden müssen, ist es wichtig, dass alle die geltenden 
Regeln einhalten. 
 
Deshalb bitte ich Sie, die Arbeit des Kollegiums zu unterstützen, indem Sie folgende Punkte noch einmal 
intensiv mit Ihren Kindern besprechen: 
 
1.  
Jede Schülerin und jeder Schüler muss sofort nach Betreten des Geländes einen Mund-Nasen-Schutz anlegen.  
Jede/jeder sollte einen Ersatzmundschutz in der Tasche haben.  
Wir halten zwar im Sekretariat Mundschutzmasken vor, wenn Kinder ihren vergessen, aber das soll die 
Ausnahme bleiben. Wir haben nicht genügend Vorrat um hier regelmäßig Masken auszugeben. 
 
Wir konnten beobachten, dass die Schülerinnen und Schüler auf der Straße vor dem Schulgelände mit den 
Fahrrädern anhalten, um ihre Maske aufzuziehen. Dadurch kommt der Verkehr zum Erliegen und es können 
gefährliche Situationen entstehen.  
Bitte erst das Gelände betreten und dann sofort die Masken aufziehen, aber auch nicht erst an den 
Fahrradständern! 
 
2.  
Da unsere Ein- und Ausgänge teilweise sehr eng sind, haben wir in bestimmten Bereichen 
Einbahnstraßenregelungen eingeführt. Diese müssen unbedingt eingehalten werden, auch wenn das bedeutet, 
dass der Weg in die Pause oder in die Klasse zurück länger ist. Beim Betreten Abstand halten. 
 
3. Halten Sie ihre Kinder auch dazu an, die Masken korrekt zu tragen, d.h., Mund und Nase müssen bedeckt 
sein. 
 
Bitte denken Sie daran, dass dies alles zur Sicherheit ihrer Familien geschieht. 
Bleiben Sie gesund. 
 
Herzliche Grüße 
 

Nicole Ott, Schulleiterin 
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