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Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-10, 

nun ist es wieder soweit. Die Schule beginnt für alle wieder am 12.08.2020. Dies aber unter 

ganz speziellen Bedingungen, da Hygiene – und Schutzmaßnahmen eingehalten werden 

müssen. Was das genau bedeutet, ist im Folgenden aufgelistet und muss von euch auch 

unterschrieben werden. Da jede/jeder Einzelne die Verantwortung trägt, dass es zu keinen 

Neuinfektionen kommt, mit der ihr andere, insbesondere eure älteren oder vorerkrankten 

Verwandten, eure Mitschülerinnen und Mitschüler, eure Lehrkräfte oder das schulische 

Personal gefährden würdet. Eure Eltern müssen den Brief ebenfalls unterschreiben. 

 

Weg zur Schule: 

Am sichersten fährt man alleine mit dem Fahrrad oder kommt zu Fuß zur Schule. Wenn man 

mit Bus und Bahn unterwegs ist, muss ein Mundschutz getragen werden. 

 

Betreten des Schulgeländes: 

Es besteht auf dem Schulgelände, und im Schulgebäude Maskenpflicht!!! 

Bitte seht zu, dass ihr frühestens 10 Minuten vor Schulbeginn auf dem Schulgelände 

eintrefft. Ihr haltet euch dann bitte in folgenden Bereichen auf: 

Dependance (Kleiner Fahrn): 

Jahrgang 5 nutzt den Eingang über die Dittfeldstr. und hält sich an den Aufstellplätzen unter 

dem Dach auf.  

Jahrgang 6 nutzt den hinteren Schuleingang an den Lehrerparkplätzen und hält sich auf dem 

Schulhof vor der Turnhalle auf. 

Hauptstandort:  

Jahrgang 7 benutzt den Eingang an der Aldenrader Straße und hält sich dann auf dem 

hinteren Schulhof auf. Grenze ist hinter dem Spinnennetz. 

Jahrgang 8 benutzt den Eingang Netzestr. 8c und 8e halten sich vor dem Musikraum auf, die 

anderen 3 Klassen vor dem Haupteingang. 

Jahrgang 9 benutzt den Eingang Aldenrader Straße. 9c und 9d halten sich am 

Basketballkorb bzw. vorm Fahrradparkplatz auf. Die anderen stehen vorm Neubau. 

Jahrgang 10: Die Klassen 10a, b und f benutzen den Eingang Aldenrader Straße und gehen 

auf die Wiese hinter R004 und R003. Die Klassen 10c, d und betreten das Schulgelände 

über die Netzestr. und halten sich im Rondell auf.  
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Im Anhang findet ihr noch einmal die Aufstellpläne. Dies gilt auch für die Pausen. Dort 

werdet ihr immer vom entsprechenden Lehrer vor Beginn des Unterrichts abgeholt und in 

den Pausen hingeführt.  

Im Klassenraum bleibt ihr bei einem Lehrerwechsel an euren Plätzen. 

Das Gebäude darf nicht ohne Lehrer betreten werden. Bitte achtet darauf, dass ihr auch 

innerhalb eurer Klasse haltet. Eine Begrüßung per Handschlag etc. ist nicht erlaubt. 

Der Essenswagen wird aufgrund der Hygienevorschriften weiterhin nicht kommen. Also 

bringt euch bitte euer Essen und Trinken selber mit.  

Vor Betreten des Schulgebäudes könnt ihr eure Hände an den in den Eingängen hängenden 

Spendern desinfizieren. Achtung!! Das Handdesinfektionsmittel enthält Stoffe, die die Augen 

reizen können. Kinder, die Allergien haben und/oder Hauterkrankungen, sollten erst 

Rücksprache mit ihrem Arzt halten. 

 

Betreten des Gebäudes / Aufenthalt im Gebäude: 

Ihr werdet von eurem Lehrer abgeholt. In den Klassen wird es keine 1,5 m Abstand geben. 

Nach dem Betreten des Klassenraumes muss sich jede/jeder Schülerin/Schüler und Lehrer 

20-30 Sekunden lang (2x Happy-Birthday) mit Seife die Hände waschen. Eine genaue 

Anleitung hängt bei den Waschbecken. 

Solltet ihr zur Toilette müssen, ist dies einzeln nur während der Unterrichtszeit möglich. Auch 

danach müssen bitte zum einen im Toilettenvorraum, aber auch im Klassenraum die Hände 

gewaschen werden. 

In den Pausen haltet ihr euch wieder an den oben aufgeführten Plätzen auf. Denkt hier an 

die Abstandsregel. 

 

Während des Unterrichts gilt ebenfalls die Maskenpflicht!!!! 

 

 

Ende des Unterrichts: 

Nach der letzten Unterrichtsstunde verlasst ihr bitte sofort das Schulgelände über die oben 

aufgeführten Wege und macht euch einzeln auf den Heimweg. Eine Gruppenbildung, auch 

abseits des Schulgeländes, ist nicht im Sinne des Infektionsschutzes. Eine Mischung der 

Gruppen ist nicht erlaubt. 
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