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Informationen zum Schuljahr 2020/2021 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
endlich öffnen die Schulen zum neuen Schuljahr 2020/2021 erneut ihre Türen und starten mit dem 
Regelschulbetrieb. Auch wir freuen uns auf die Schule und auf unsere Schülerinnen und Schüler. 
Leider läuft nicht alles so, wie wir es vor Beginn der Corona-Pandemie gewohnt waren, dennoch 
versuchen wir, soviel Normalität wie möglich in unseren schulischen Alltag zu bringen. Einige 
Veränderungen möchte ich Ihnen hier kurz mitteilen. 

- Der Unterricht findet in festen Lerngruppen innerhalb eines Jahrgangs statt. 
Jahrgangsübergreifende Gruppen können nicht gebildet werden. Kurse finden erst ab der 
Klassenstufe 9 statt.  

- Wir haben den Schulhof in feste Hofbereiche für die einzelnen Jahrgänge eingeteilt, so 
dass sich die Gruppen auch in der Pause nicht vermischen und der Kontakt weit möglichst 
eingeschränkt ist. 

- Die Schülerinnen und Schüler betreten das Haus über unterschiedliche Zugänge, die den 
Kindern am ersten Tag bzw. über die Schulhomepage mitgeteilt werden. So wird auch hier 
eine Durchmischung der Schülergruppen vermieden. 

- Während des Unterrichts müssen keine Mund-/Nasenbedeckungen getragen werden. 
- In der Cafeteria und beim Bewegen durch das Gebäude und im Klassenraum – 

beispielsweise beim Gang zum Waschbecken – ist das Tragen der Mund-Nasenbedeckung 
Pflicht. 

- Der Pausenverkauf findet statt, ebenso das Mittagessen. Auch hier sind die Schülerinnen 
und Schüler in feste Gruppen eingeteilt und betreten die Cafeteria zu unterschiedlichen 
Zeiten.  

- Die Toiletten- und Sanitärbereiche dürfen nur einzeln betreten werden. 
Auf unserer Homepage finden Sie den aktuellen Musterhygieneplan, der Ihnen einen Überblick 
über die derzeitigen Vorschriften gibt. Wir werden Ihnen zeitnah noch weitere 
Elterninformationsbriefe zukommen lassen, die Ihnen einen Überblick über das aktuelle Schuljahr 
geben.  
Sollten Sie Fragen haben, dann stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen 
  

 
Barbara Neumann 
(Rektorin GemS) 


