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Schuljahr 2020/21 – „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“  
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Ferien gehen zu Ende und das neue Schuljahr steht vor der Tür. Ich hoffe, dass 
Sie alle schöne Tage hatten und sich gut in den letzten Wochen erholen konnten.  
Am Ende des letzten Schuljahres habe ich Sie bereits darüber informiert, wie wir ins 
neue Schuljahr starten wollen. Nun möchte ich diese Informationen um weitere 
Hinweise ergänzen. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten von der Klassenleitung nach den 
Sommerferien eine Einweisung in die aktuell geltenden Abstands-, Kontakt- und 
Hygieneregeln, die dem Schreiben beiliegt. 
 
Alle sollen möglichst individuell zur Schule kommen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. 
Nehmen sie Busse und Bahnen, achten sie auf die dort vorgegebenen Abstands- 
und Hygieneregeln. 
 
Damit nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig zur Schule kommen, wird der 
Unterricht zur ersten Stunde wieder für die Klassen versetzt beginnen. Im Gegensatz 
zum letzten Schuljahr gilt das aber nur für die erste Stunde, die ab Montag für die a-
Klassen um 7:50 Uhr für die b- und c-Klassen um 8:00 Uhr bzw. um 8:10 Uhr 
anfängt. Die Kursstufe kommt um 7:50 Uhr zur Schule. Ab der zweiten Stunde gelten 
dann die üblichen Unterrichtszeiten. Der gestaffelte Unterrichtsbeginn rolliert, damit 
nicht immer die gleichen Klassen verspätet beginnen. 
 
Um Begegnungen und Ansammlungen in den Pausen zu vermeiden, haben wir den 
Jahrgangsstufen unterschiedliche Bereiche im Schulhof zugewiesen, über die die 
Schülerinnen und Schüler ebenfalls von ihrer Klassenleitung informiert werden. 
 
Für alle Schülerinnen und Schüler muss nach den Sommerferien sowie nach 
allen Ferien die „Erklärung der Erziehungsberechtigten“ vorliegen, dass sie 
symptomfrei sind bzw. keinen Kontakt zu einer erkrankten Person hatten und 
nicht in den letzten 14 Tagen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind. Diese 
Erklärung liegt meinem Schreiben bei und muss am ersten Schultag von allen 
Schülerinnen und Schülern bei der Klassenleitung abgegeben werden. 
Ansonsten können sie nicht am Unterricht teilnehmen. 
 
Falls Sie noch Fragen zum Schulstart haben, können Sie sich gerne an mich 
wenden.  
 
Jetzt wünsche ich Ihnen noch eine paar schöne letzte Ferientage und freue mich auf 
den Schulstart und ein Wiedersehen im neuen Schuljahr. 
 
Viele Grüße und bleiben Sie gesund 
 
Ihr Stefan Wilking 


