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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
wir hoffen, dass Ihr und Sie alle wohlbehalten durch die Ferienzeit gekommen sind. Wir freuen uns, dass wir
am kommenden Montag, den 10. August um 7:50 Uhr nahezu unter „normalen“ Bedingungen starten können.
Es ist geplant, dass alle Klassen in Klassenstärke Unterricht hier an der Schule erhalten. Begleiten werden uns
aber die coronabedingten Hygieneregeln, die Sie auf unserer Homepage finden und die Ihnen auch noch in
schriftlicher Form ausgehändigt werden. Ich bitte Sie alle, diese Regeln mit Ihren Kindern zu besprechen. Um
den Regelbetrieb möglichst ungestört aufrecht erhalten zu können, ist es unbedingt notwendig, diese Regeln
einzuhalten.
Über die dringende Empfehlung des Ministeriums zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ab Klasse 7 in
den ersten zwei Wochen hinaus möchten wir unsere Schülerinnen und Schüler des 5. und 6. Jahrgangs
ebenfalls bitten, während des Unterrichts eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Sollten wir symptomfrei
durch die ersten beiden Schulwochen kommen, können wir ab Montag, den 24. August 2020 auf das Tragen
der Mund-Nasen-Bedeckung während des Unterrichts wieder verzichten.
Im Regelfall bildet eine Klasse eine Kohorte. Um den Kursunterricht (WPU, Philosophie, Religion etc.) aufrecht
erhalten zu können, werden wir in diesem Fall einen Jahrgang zu einer Kohorte zusammenfassen.
Unser neuer Mensabetreiber Bread&Soda lässt mitteilen, dass in der ersten Schulwoche das Mittagessen in
Form von Lunchpaketen ausgegeben wird. Warmes Essen wird es ab der zweiten Woche geben.
Informationen zu den Angeboten der offenen Ganztagsschule entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass unsere Schulplattform IServ neben unserer Homepage auch weiterhin den
hauptsächlichen Kommunikationsweg darstellt.
Ich wünsche nun allen einen guten Start ins Schuljahr 2020/2021 und hoffe, dass die neuen Hygieneregeln bei
allen Beteiligten auf Verständnis stoßen. Wir hoffen, dass bei Einhaltung dieser Regeln unsere
Schulgemeinschaft gut und gesund durch diese Zeiten kommt und das regelmäßige Lernen hier an der Schule
nicht unterbrochen werden muss.

Mit freundlichen Grüßen
Euer und Ihr Schulleiter
Markus Schier

