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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wir können nach den Ferien wieder alle Klassen im Schulhaus begrüßen. Es besteht
auf dem gesamten Schulgelände weiterhin Maskenpflicht. Um die Abstände wahren
und dennoch alle Klassen im Schulhaus unterrichten zu können, waren für die Klassen
7M, 8b und 9M Raumänderungen nötig.
Wir wünschen uns, dass Ihr Kind in der aktuell besonders herausfordernden Situation
gesund bleibt. Deshalb ist es uns wichtig, dass alle Schüler während der Pausen ins
Freie gehen und sich dort bewegen, sofern es die Witterung zulässt. Bewegung an der
frischen Luft ist förderlich für ein intaktes Immunsystem und stärkt die Abwehrkräfte.
Fünfzehn Minuten draußen sind auch bei Kälte möglich, wenn man entsprechend
gekleidet ist. Bitte unterstützen Sie unser Anliegen, indem Sie Ihr Kind mit
entsprechend wetterfester Kleidung zur Schule schicken. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Des Weiteren möchten wir in den Fächern Religionsunterricht, Musikunterricht der 8.
und 9. Klasse, im berufsorientierenden Zweig ab der 8. Jahrgangsstufe und im
Sportunterricht die Klassenverbände zusammen unterrichten, so dass die
Rückverfolgung bei einem auftretenden „Corona-Fall“ möglichst zielgenau erfolgen
kann.
Weitere Einzelheiten zum Stundenplan erfahren Ihre Kinder am Montag.
Weiterhin gelten die bekannten AHAL-Regeln:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maskenpflicht (auch im Unterricht)
Pausenzeiten in der Klassengemeinschaft verbringen und sich nicht mit den anderen
Klassen mischen
regelmäßiges Händewaschen (mit Seife für 20-30 Sekunden)
Abstandhalten (mindestens 1,5 m)
Einhaltung der Husten- und Niesetikette
Regelmäßiges Lüften der Klassenräume
Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen
Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstandsgebots
Bei akuten, grippeähnlichen Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, trockener Husten,
Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns) ist der Schulbesuch nicht erlaubt
Ihr Kind darf nach überstandener Erkrankung erst wieder in die Schule gehen, wenn es
mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen
Husten) ist; der fieberfreie Zeitraum soll 36 Stunden betragen. Aufgrund der hohen
Infektionszahlen ist bei Wiederbesuch der Schule zusätzlich ein negativer Covid19-Test oder ein ärztliches Attest erforderlich.

Wir bedanken uns bei allen für das Mittragen dieser Regelungen, um einen
einigermaßen vernünftigen Schul- und Unterrichtsbetrieb aufrechterhalten zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Günter Frank, Rektor

