
Liebe Eltern, 

die ersten drei Wochen des neuen Schuljahres liegen hinter uns. Die Personalsituation hat sich etwas 
entspannt und alle Aushilfen sind beantragt. Der Stundenplan ist jetzt endgültig und alle unterrichtlichen 
Planungen abgeschlossen. 

Der Religionsunterricht der 5. und 6. Klasse kann wieder im Präsentunterricht stattfinden. Die Kinder des 
Fachs Ethik werden in dieser Zeit beaufsichtigt, und können während dieser Zeit ihre Onlineaufgaben 
erledigen. Durch diese Maßnahme haben alle Schüler*innen der 5. und 6. Jahrgangsstufe jeden Tag um 
13:00 Uhr Schulschluss und es entstehen keine Busprobleme. 
Das Fach Ethik und der Religionsunterricht der 7. bis 10. Jahrgangsstufe wird wie am Klassenelternabend 
angekündigt bis zum Halbjahr im Distanzunterricht gelehrt. 
Die Kurzarbeit für Ethik/Religion wird einheitlich für alle Kinder am 21.01.2021 geschrieben. 
Dieser Tag ist von Schulaufgaben und Exen freizuhalten. Ihr Kind bekommt mindestens sechs Wochen 
vor dem 21.01.2021 den Lernstoff mitgeteilt.
Der Religions- und Ethikunterricht vor Ort wird für die 5. und 6. Klasse in den Räumen der 10. Klassen 
stattfinden, da hier Einzeltische und ein Abstand von über 1,5 Metern vorhanden sind. 
Ich bitte um Verständnis, dass eine bessere Zuteilung der Religions- und Ethikstunden am 
Jahresanfang nicht möglich war. Wir werden versuchen, zum Halbjahr den Religions-/Ethikunterricht, 
wenn möglich, wieder für alle in den Vormittag zu integrieren.

Der Sportunterricht findet für die Jahrgangsstufen 5 - 7 regulär statt. Bitte denken Sie an die Brotbox für 
die Maske, damit wir keine losen Masken herumliegen haben. Die Brotboxen sind auch im 
Klassenzimmer ein sinnvoller Einsatz.
Die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 8 - 10 sollen bitte am Sporttag in Jogginganzug und Turnschuhen 
zur Schule kommen. Es ermöglicht uns ein leichtes Sporttreiben im Freien. In diesen Jahrgangsstufen 
wird es im Fach Sport auch Theorienoten geben.

Das Wetter wird kälter und unbeständiger. Ich bitte Sie darauf zu achten, dass die Kinder entsprechend 
gekleidet sind. Denken Sie daran, dass wir alle 20 Minuten im Klassenzimmer stoßlüften. Auch nach den 
Pausen wird es entsprechend kurz kühl sein. 

Fachräume können wieder genutzt werden. Es befinden sich Desinfektionsspender in jedem Raum, die 
Oberflächen werden regelmäßig gereinigt. Auf regelmäßiges Händewaschen soll nach wie vor 
konsequent geachtet werden.

In allen Fächern finden Unterrichtsformen und -methoden nach pädagogisch-didaktischen Abwägungen 
in festen Klassenverbänden bzw. – gruppen statt (bei Bedarf mit Maske).

Insbesondere während der Pausen sollen sich die Jahrgangsstufen in ihren zugewiesenen Bereichen 
aufhalten. Die Klassenverbände bleiben unter sich, um unnötige Vermischungen bzw. 
Quarantänemaßnahmen zu verhindern.



Bei der Raumplanung wurde auf eine möglichst optimale Zuordnung geachtet, sodass 
größere Klassen in größere Zimmer verlegt wurden. Allerdings ist dies nicht für alle Klassen 
möglich geworden, da die Kapazitäten – trotz relativ guter Verhältnisse an unserer Schule – 
natürlich nicht auf eine solche Situation angelegt waren.

Bei möglichen Covid19-Symptomen schicken Sie ihr Kind bitte nicht in die Schule! Nach 24 
Stunden Quarantäne prüfen Sie, ob sich der Zustand Ihres Kindes verbessert hat. 
Insbesondere bei Verschlechterung des Gesundheitszustandes wird empfohlen dies mit 
einem Arzt abzuklären.

Bei Missständen bei den Bußverbindungen bitte ich Sie, sich direkt an die VU (Servicetelefon 
06021-1506666) zu wenden.

Ermutigen und unterstützen Sie bitte Ihre Kinder bei der Verwendung unseres 
Office 365 Angebot. Es dient schon jetzt der Vorbereitung auf eventuellen Hausunterricht. 

Unser Pausenverkauf ist wieder geöffnet. Auch hier wird auf strikte Einhaltung des 
Hygienekonzeptes geachtet.

Nutzen Sie die Möglichkeit unsere Lehrkräfte in den Sprechstunden telefonisch zu erreichen. 

 
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche und gesunde Zeit 

Mit besten Grüßen

Matthias Witzel, RSD 




