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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

mit Hochdruck haben wir in den letzten Tagen an den Organisationsmustern für den 

Schulstart am 27.08.2020. Als Richtschnur gilt die AHA-Regel: Abstand – Hände waschen – 

Alltagsmaske 

Folgende Hinweise sind wichtig, damit das gemeinsame Lernen an unserer Schule für alle 

gelingen kann: 

 Erinnerung für die Reiserückkehrer aus den Risikogebieten: 

 sich nach der Einreise in Deutschland unmittelbar an ihren Zielort begeben, 

 sich dort für 14 Tage häuslich isolieren und 

 sich per E-Mail oder Telefon bei der für Sie zuständigen Behörde, i.d.R. das 

Gesundheitsamt am Wohnort melden. 

 Unverzüglich die Schule informieren 

 Schulbesuch nach Rückkehr aus Risikogebieten nur mit Nachweis eines gültigen 

negativen Tests auf Corona-Infektion! 

 Informationen zu Quarantäne, Tests usw. unter: https://www.auswaertiges-

amt.de/de/ReiseUndSicherheit/quarantaene-einreise/2371468 

 Maskenpflicht auf dem Schulgelände, ab der Bushaltestelle. Die Maske kann am 

Arbeitsplatz im Kerngruppenraum abgesetzt werden (siehe Schulordnung). 

 Nach Möglichkeit nutzen Ihre Kinder das Fahrrad bzw. bringen Sie Ihre Kinder zur 

Schule. Bitte nutzen Sie dazu den Parkplatz am Wohnhaus für Geflüchtete an der 

Suhler Straße, bzw. den Parkplatz zum Stadion West. 

 Die Beschulung erfolgt in ganzen Klassen und nicht mehr in halben Klassen 

 Unterricht findet wöchentlich statt, es gibt keine A/B-Wochen. 

 Alle Schüler*innen gehen direkt ab 7:30 in ihre Kerngruppenräume. 

 Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Ersatzmaske mit. 

 Versorgen Sie Ihr Kind gerade an den langen Unterrichtstagen mit ausreichend 

Verpflegung und Wasser, denn die Mensa wird ab dem 27.08. drei Kioskautomaten 

bereitstellen, die mit Bargeld betrieben werden. Der Kioskbetrieb beginnt am 07.09. 

und ist nur mit Chip zu nutzen. Ein „Gastchip“ mit 2€ Pfand ist an der Kioskkasse ohne 

Anmeldung zu erwerben und dort auch mit Geld aufzuladen. Eine warme Mensa-

Verpflegung wird es bis auf weiteres nicht geben. 

 Es wird in allen Räumen und Fluren gelüftet. Daher ist auf warme Kleidung zu achten 

(Zugluft). 

 Das Gelingen von Präsenzunterricht mit rund 1300 Schüler*innen hängt von der 

Bereitschaft eines Jeden ab, sich an die notwendigen Regelungen und Vorgaben zu 

halten. Bitte besprechen sie dies mit Ihrem Kind, damit wir alle in dem Bewusstsein in 

den Schulstart gehen, dass die aufgestellten Regeln uns und unsere Familien zu gut 

wie möglich schützen. 



 Geben Sie Ihrem Kind wasserdicht verpackt ein kleines Stück Seife mit, damit es immer 

in der Lage ist, sich die Hände zu waschen, etwa nach dem Sportunterricht. 

 Die Ganztagsbetreuung findet unter Einhaltung der gegebenen Regeln statt. 

 Das Schließfach darf wieder genutzt werden. Bitte Material portionsweise mitgeben 

(Gewicht). 

 Erziehungsberechtigte/ Eltern dürfen ihre Kinder nicht in die Schule begleiten. 

 Wertsachen auf ein Minimum beschränken, da die KG-Türen offen bleiben. 

 Am Donnerstag 27.08.2020 Freitag 28.08.2020 findet kein Nachmittagsunterricht 

statt. 

Mit diesen Regelungen an der Hand werden wir gut ins neue Schuljahr starten können. In den 

Kerngruppen werden Ihre Kinder über die Belehrung weitere Maßnahmen und Regelungen 

kennenlernen, so dass wir sehr bald mit einer neuen Routine in einer neuen Realität weiterhin 

gemeinsam gute Schule machen und gestalten. 

Zum Schuljahresbeginn grüße ich Sie herzlich! 

Arne Sewing 

(Gesamtschuldirektor) 

 


