
19. Schulbrief                                                                                                9.11.2020 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen hat die Landesregierung die 
Schul-CoronaVO bis zum 30.11.2020 verlängert. Ich möchte mit diesem Brief noch 
einmal auf die wichtigsten Punkte, die unser Schulleben betreffen, kurz eingehen: 
 
Das Tragen von Nasen-Mund-Bedeckungen ist auch im Unterricht verlängert worden. 
Ausnahmen von dieser Pflicht sind von der Landesregierung beschrieben und geregelt 
worden. Bei Prüfungen, auf dem Schulhof und in der Cafeteria kann die Maske nur 
dann abgenommen werden, wenn 1,5 Meter Abstand von anderen Personen 
eingehalten wird. 
 
Der Infektionsschutz für den Sportunterricht ist ebenfalls geregelt. Die Schülerinnen 
und Schüler können nur dann auf eine Maske verzichten, wenn der Unterricht 
sicherstellt, dass Körperkontakt durchgehend nicht stattfindet und das Abstandsgebot 
durchgängig eingehalten wird. Außenanlagen sollen bevorzugte Bewegungsorte für 
den Sportunterricht bleiben. Der Schwimmunterricht entfällt bis auf Weiteres. 
 
Nach dem Corona-Reaktionsplan liegt es grundsätzlich in der Zuständigkeit des 
jeweiligen Gesundheitsamtes im Falle eines Ansteigens der Infektionszahlen 
erforderliche Maßnahmen für die Schulen daraus abzuleiten. Maßgebend ist die 
Sicherstellung von sicheren Arbeitsbedingungen und angemessenem Schutz vor 
Ansteckung für alle in Schule Beteiligten bei gleichzeitigem Erhalt von Präsenzunter-
richt. Wir sind im Moment an unserer Schule dabei, ein Hygiene- und Distanzlern-
konzept zu erstellen und zur Abstimmung in die Gremien zu bringen. 
 
Im Fall eines hybriden Lernens sind wir in der Lage, Online-Konferenzen und Video-
konferenzen einzurichten, genauso wie wir Lernmaterialien und Arbeitsaufträge über 
IServ übermitteln können. 
 
Das Lüftungskonzept der Schule folgt den Vorgaben, dass in der kalten Jahreszeit im 
Klassenzimmer alle 20 Minuten für eine Dauer von 3 – 5 Minuten und zusätzlich in den 
Pausen zu lüften ist. Das entsprechende Infoblatt wurde in den Klassenräumen 
ausgehängt und mit den Schülerinnen und Schülern besprochen.  
 
Im Übrigen konnten wir in der letzten Woche unserer neues Westhaus beziehen. Wir 
dürfen uns alle miteinander freuen und glücklich schätzen, dass wir nach so vielen 
Jahren endlich wieder alle Lerngruppen auf einem Gelände haben. Der Erweite-
rungsbau wird uns neue Perspektiven für unsere Unterrichtsarbeit ermöglichen. Die 
Außenanlagen werden erst Mitte Dezember fertiggestellt sein. Eine offizielle Einwei-
hung wird leider coronabedingt noch auf sich warten lassen müssen. Deshalb schon 
vorab: Danke an alle beteiligen Personen, die diesen Bau möglich gemacht haben! 
 
Bitte haben Sie und ihr Verständnis dafür, dass wir im Moment in jeder Woche neu 
entscheiden müssen. Veranstaltungen und Termine können also entfallen oder 
verschoben werden. Aktuelle Informationen sind auf unserer Homepage oder im 
Terminplan der Schule zu finden. Vielen Dank! 
 
Herzliche Grüße!                                                                        Dr. Wolfgang Jakobi 
                                                                                                                                                                    Schulleiter 


