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Liebe Eltern,
viele unserer Schülerinnen und Schüler gehen mit der derzeit sicher nicht immer einfachen
Situation, also dem Tragen von Masken, dem ständigen Stoßlüften, der streng geregelten
Trennung von Jahrgangsstufen und der sehr freizügig geregelten Nutzung der Toiletten angemessen um. Sicherlich liegt eine Ursache auch darin, dass wir bis heute keinen Corona-Ausbruch an unserer Schule haben. Für das Aufbringen dieser Disziplin und der damit verbundenen Geduld danke ich allen. Trotzdem gibt es einige Schülerinnen und Schüler, die sich gerade bzgl. der Toilettennutzung und des Verhaltens während der Zimmerpausen nicht angemessen benehmen oder teilweise leider sogar völlig danebenbenehmen. So hat der Vandalismus auf unseren Schülertoiletten in der vergangenen Woche eine neue, verheerende Dimension angenommen und damit die Grenze des Tolerierbaren weit überschritten. Verursacher können trotz sofortiger und intensiver Bemühungen nur sehr schwer und nicht immer
ausfindig gemacht werden. Deshalb werden wir hinsichtlich der Pausenregelung wieder altbewährte Gepflogenheiten aufnehmen, wie sie in einer Zeit vor Corona üblich waren.
Ab Mittwoch, den 02.12.2020, müssen während der Pausen wieder alle Schülerinnen und
Schüler das Schulgebäude verlassen. Auf unserem Schulgelände werden weitere Flächen als
Pausenflächen genutzt und der Hof vor der Mensa in zwei Hälften geteilt (s. Anlage). Nur so
können alle Jahrgangsstufen getrennt voneinander ihre Pause im Freien verbringen. Eine genaue Einweisung unserer Schülerinnen und Schüler erfolgt durch die Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer. Toilettengänge sollen nur noch während der Unterrichtsstunden und für alle
Schülerinnen und Schüler nur nach Eintragung in die jeweils ausliegende „Kloliste“ durchgeführt werden. Gerade jetzt, bei zunehmend niedrigeren und frostigen Temperaturen,
möchte ich Sie darum bitten, bei Ihren Kindern auf wetterfeste Kleidung zu achten.
Den an den Schulhof angrenzenden Rasenplatz haben wir seit Ende der Herbstferien gesperrt. Nur so können wir eine extreme Verschmutzung unserer Schulgebäude verhindern.

Diese Regel gilt unabhängig der Witterung, also auch bei vermeintlich gutem Wetter. Die Bodenbeschaffenheit lässt eine Nutzung des Platzes während der Pausen in dieser Jahreszeit
auch bei Sonnenschein nicht zu. Außerdem muss bis auf weiteres leider auch das Ballspielen
auf den Pausenhöfen aus Sicherheitsgründen eingestellt werden. Derzeit befinden sich hierfür zu viele Schülerinnen und Schüler auf den Pausenflächen. In den Klassenzimmern ist und
war das Ballspielen schon immer verboten.
Bezüglich der Weihnachtsferien 2020/2021 gibt es inzwischen auch offizielle Informationen
aus dem Kultusministerium. Demnach beginnen die Weihnachtsferien am Mittwoch, dem
23.12.2020 und enden am Samstag, dem 09.01.2021. Am 21.12. und 22.12. findet für die
Klassenstufen 5, 6 und 7 Präsenzunterricht am Vormittag statt. Die Mensa bleib an diesen
Tagen geschlossen. Für Eltern, deren Kinder Klasse 5, 6 oder 7 besuchen, besteht aber auch
die Möglichkeit, ihr Kind an diesen Tagen vom Unterricht zu befreien. In diesen Fällen bitte
ich darum, den jeweiligen Klassenlehrkräften vorher schriftlich Bescheid zu geben. Für unsere Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8, 9 und 10 ist für den 21.12. und 22.12.
Fernunterricht vorgesehen. Diesen realisieren wir mit Hilfe von Hausaufgaben.
Wegen einer Dienstbesprechung endet der Unterricht auch am Freitag, den 18.12.2020, für
alle Schülerinnen und Schüler um 12.05 Uhr.
Schon heute wünsche ich Ihnen trotz allen widrigen Umständen eine schöne Vorweihnachtszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest, erholsame Ferien und einen guten Start ins neue Jahr.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute und vor allem Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen

