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Die Termine entnehmen sie bitte dem Kalender im Schulportal.     1 

Da 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,  

am heutigen Sonntag erreichte mich gerade eine Mail aus dem Kreis bzgl. einer neuen 

Verfügung, die ab morgen verbindlich umzusetzen ist.  

1. Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird in der Sekundarstufe I nun auf sämtliche 
Unterrichtssituationen ausgeweitet. 

2.       Im Kreis Bergstraße ist nur noch kontaktloser Sport erlaubt; dies betrifft auch den Schulsport. In 
diesem Zusammenhang weisen wir zudem darauf hin, dass das Gesundheitsamt dringend empfiehlt, 
Sportunterricht im Freien abzuhalten. Andernfalls ist eine gute Durchlüftung der Halle sicherzustellen. 
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Schulsport ist bei Einhaltung der Mindestabstände dann 
nicht erforderlich. 

  
Die o. g. Regelung zur Maskenpflicht gilt zunächst nur für die Dauer von zwei Wochen nach den Herbstferien 
(bis 01.11.2020). Die Regelung zum kontaktfreien Sport wird bis 30.11.2020 befristet. 

  

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass die  Maskenpflicht gilt auch im Lehrerzimmer gilt. 
 

Da das Gesundheitsamt dringend empfiehlt, feste Kohorten zu bilden und Durchmischung zu 

vermeiden, haben wir in der Schulleitung und in Absprache mit den anderen Bürstädter 
Schulen folgende ergänzende Maßnahmen besprochen:   

  
- WPU-, Ethik/Religion und AL Jg. 6 werden aufgrund der rasant steigenden Zahlen und 

der Empfehlung des Gesundheitsamtes vorerst im Klassenverband unterrichtet. Herr 

Wohlfarth wird die Religions-/Ethiklehrkräfte morgen in der ersten großen Pause, die 

WPU-Lehrkräfte in der 2. großen Pause in der Mediothek informieren.  
 

- Die SuS der Ganztagsklassen in den Jgg. 5&6 verbringen die Mittagspause im 

Klassenraum. SuS, die in der Mensa essen, gehen nur zu den für die jeweilige Klasse 
festgelegten Zeiten in die Mensa und essen dort an ihrem festgelegten Platz. Die 

Aufsichten werden noch von Herrn Wohlfarth festgelegt.  

 
- Gegessen und getrunken wird weiterhin nur an den festen Plätzen im Unterrichtsraum, 

nicht auf dem Hof oder in den Gängen. Die Zeiten legen die jeweiligen Fachlehrkräfte 

individuell fest.  
 

- AGs finden vorerst nicht oder nur digital statt. Für den AG-Donnerstag werde ich noch 

ein Vorgehen mit Frau Heumann besprechen. Sie werden gesondert informiert.  
 

Denken Sie auch daran, dass die Unterrichtsräume alle 20 min für 5 Minuten stoßgelüftet 

werden müssen (siehe auch Infomail des Sicherheitsbeauftragten Herrn Dr. Gruhn). Die 
Fenster dauern „auf Kipp“ zu lassen ist nicht effektiv und lässt die Räume außerdem 

auskühlen. Aufgrund der Temperaturen empfehle ich, dass sich alle warm anziehen bzw. 

etwas Warmes mitbringen.  
 

Die SuS werde ich morgen zusätzlich zentral mittels einer Durchsage zu Beginn der ersten 
Stunde informieren.  

 

Lassen Sie uns gut durch diese Zeit kommen.  

Alles Gute wünscht Ihre Schulleiterin Stephanie Dekker  
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