Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach hoffentlich schönen und erholsamen Sommerferien starten wir am Mittwoch,
12.08.2020 in das neue Schuljahr.
Auch wenn wir zwar wörtlich ein „neues“ Schuljahr beginnen, so müssen wir uns doch mit
den „alten“ und bekannten Problemlagen beschäftigen.
Die Schulen haben vom Schulministerium umfangreiche Mitteilungen zum Schulstart
erhalten. Wie im letzten Schuljahr haben wir wieder versucht, die wichtigsten Informationen
gebündelt wiederzugeben. Weitere Informationen erhaltet Ihr am ersten Schultag von Euren
Klassenleitungen und erhalten Sie auf den Klassenpflegschaftssitzungen.
Folgendes solltet Ihr/sollten Sie zum Schulstart beachten:
Mund-Nasen-Schutz
- An allen weiterführenden Schulen besteht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände für
alle Schülerinnen und Schüler sowie für alle weiteren Personen ebenfalls eine Pflicht zum
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Sie gilt für die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich
auch für den Unterrichtsbetrieb auf den festen Sitzplätzen in den Unterrichts- und
Kursräumen. Soweit Lehrkräfte im Unterrichtsgeschehen den empfohlenen Mindestabstand
von 1,5 Meter nicht sicherstellen können, haben auch diese eine Mund-Nase-Bedeckung zu
tragen.
- Sofern jedoch das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung mit den pädagogischen
Erfordernissen und Zielsetzungen der Unterrichtserteilung und der sonstigen schulischen
Arbeit nicht vereinbar ist, kann die Schule vom Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung
zumindest zeitweise oder für bestimmte Unterrichtseinheiten bzw. in Prüfungssituation
absehen. In diesen Fällen ist jedoch die Einhaltung der Abstandsregel mit 1,5 Meter zu
beachten. Darüber hinaus gehende Ausnahmen, zum Beispiel aus medizinischen Gründen
oder auf Grund einer Beeinträchtigung, sind möglich.
- Die hier zum Mund-Nasen-Schutz getroffenen Regelungen sind angesichts der aktuell
wieder steigenden Infektionszahlen angemessene Maßnahmen zum Infektionsschutz. Sie
werden vorerst bis zum 31. August 2020 befristet und bieten so die Gelegenheit, die
Entwicklung des Infektionsgeschehens insbesondere während und nach der ferienbedingten
Rückreisewelle sorgfältig zu beobachten und dann neu zu bewerten.
- Die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, Mund-NaseBedeckungen zu beschaffen.
- Von den hier insgesamt beschriebenen Regelungen zum Tragen von Mund-NaseBedeckungen dürfen die Schulen nicht mit eigenen Regelungen abweichen.

Rückverfolgbarkeit
- Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu können, sind
konstante Gruppenzusammensetzungen erforderlich, soweit nicht zwingende
schulorganisatorische Gründe entgegenstehen.
- Der Unterricht soll jahrgangsbezogen in Klassen, in Kursen oder festen
Lerngruppen stattfinden.
- Eine jahrgangsübergreifende Gruppenbildung ist grundsätzlich nicht möglich.
Ausnahmen bilden bereits jahrgangsgemischt zusammengesetzte reguläre Klassen bzw.
Lerngruppen, Gruppen für Ganztags- und Betreuungsangebote sowie
Schulsportgemeinschaften.
- Damit der Unterricht gemäß den Vorgaben der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen
organisiert werden kann, können insofern klassenübergreifende feste Lerngruppen und
Kurse gebildet werden.
- In den Räumen für den Unterricht und andere schulische Angebote soll mit Ausnahme von
Ganztags- und Betreuungsangeboten für alle Klassen, Kurse und Lerngruppen eine feste
Sitzordnung eingehalten und dokumentiert werden.
- Für jede Unterrichtsstunde und vergleichbare Schulveranstaltung ist darüber hinaus die
jeweilige Anwesenheit zu dokumentieren.
Auch wenn diese Maßnahmen unseren Unterricht einschränken und das gemeinsame
Lernen behindern, so freuen wir uns doch, dass wir für Euch wieder einen Regelunterricht
anbieten dürfen.
Wir sind uns sicher, dass wir in dieser auferlegten Situation die unterrichtlichen und
schulischen Aufgaben gemeinsam meistern werden.
Die Kolleginnen und Kollegen und das Schulleitungsteam wünschen Euch einen schönen
Schulstart.
Mit freundlichen Grüßen
Für das Schulleitungsteam
Uwe Kruse

