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Hagen, den 31.08.2020 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten, 
an die Schülerinnen und Schüler unserer Schule 

 
 
Wir freuen uns über den guten Start ins neue Schuljahr 20/21.  
Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 haben sich gut auf das Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung eingelassen, auch wenn Konzentration und Aufmerksamkeit dadurch schwerer 
aufrechtzuerhalten sind und die Verständigung manchmal schwerfällt.  
 
Es ist uns mit Ihren Kindern gelungen, gute Absprachen zu treffen und die bestehenden Regeln so 
gut wie möglich einzuhalten. Glücklicherweise mussten wir in der Schulgemeinschaft bisher auch 
keine kritischen Situationen im Zusammenhang mit dem Virus bewältigen, so dass wir weiterhin mit 
Zuversicht in die Zukunft schauen. 
 
Wir haben in den letzten Monaten gelernt, dass neben der Handhygiene das Abstandhalten der 
wirksamste Schutz vor einer Infektion ist. Wenn wir aber uns unsere Schule genauer anschauen, 
müssen wir feststellen, dass alle Klassenräume sehr klein sind und bei voller Personenanzahl ein 
wirksames Abstandhalten in den Klassenräumen und im Schulgebäude nicht möglich ist. 
 
Deshalb ist die Entscheidung des Schulministeriums mit dem heutigen Tage die Pflicht zum Tragen 
einer Maske zu beenden und trotzdem wirksamen Infektionsschutz sicherzustellen, in unserem 
Schulgebäude nicht ohne weiteres umsetzbar. 
 
Um weiterhin mit größtmöglicher Sicherheit miteinander lernen und arbeiten zu können, haben wir 
deshalb bis auf Weiteres für unsere Schule beschlossen: 
 
 

• Ab Klasse 5 werden alle Schülerinnen und Schüler weiterhin dringend gebeten, eine 
Nase-Mund-Bedeckung (Maske) zu tragen, wenn zum Unterricht die vollständige Klasse 
im Raum ist und nicht genügend Abstand zwischen den anwesenden Personen gehalten 
werden kann. 
 

• Sollte nur eine Teilgruppe im Unterricht anwesend sein und die Lehrkraft feststellen, dass 
alle Schülerinnen und Schüler an ihrem Sitzplatz genügend Abstand zu ihren 
Sitznachbarn halten können, kann nach gemeinsamer Absprache zwischen Lehrkraft und 
Lernenden die Maske abgesetzt werden. 

 
• Es wird weiterhin keine gemeinsamen Pausenzeiten geben. In den Gängen und auf dem 

Schulhof tragen alle Schülerinnen und Schüler Masken. 
 

• Der Stundenplan bleibt bis auf Weiteres unverändert. Die Lerngruppen werden weiterhin 
nicht vermischt, so dass die Kontakte nachvollziehbar bleiben. 
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• Mittlerweile haben sich schon viele Schülerinnen und Schüler sowie Eltern die 

„Schul.cloud“ auf ihrem Mobiltelefon installiert. Sie funktioniert ähnlich wie WhatsApp 
und erfüllt die Anforderungen des Datenschutzes. Dazu steht eine kostenlose App im 
App-Store/GooglePlay-Store bereit, die von Ihnen auf Ihr Smartphone und Ihr Tablet 
geladen werden müssen. Bitte fragen Sie bei der Klassenleitung oder bei mir -falls noch 
nicht geschehen- nach einem Registrierungscode. 

 
 
Für ein gutes Gelingen sind wir weiterhin auf verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
angewiesen. Deshalb ist es unverändert wichtig, dass  
 

• von allen Schülerinnen und Schülern ein Nase-Mund-Schutz mitgebracht wird 
• von Ihnen aufmerksam auf Krankheitssymptome bei Ihren Kindern geachtet wird und 

darauf entsprechend reagiert wird. 
• kein unnötiges Risiko eingegangen wird. 

 
 
Bisher hat im täglichen Miteinander in der Schule alles hervorragend funktioniert und wir sind gut 
durch diese besondere Zeit gekommen. Das soll so bleiben.  
 
Wir schaffen das! 
 
Bei Unsicherheiten und Fragen können Sie sich jederzeit in der Schule melden. Wir sind Ihnen gerne 
behilflich. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen 
für Sie und Ihre Familien 
 

       

 
Schulleitung               
 
 


