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Liebe Eltern, 
wir starten Montag in unsere nächste Öffnungsphase: Der 5. und 6. Jahrgang kehrt in den 
Corona-Regelbetrieb zurück in unsere Schule! 
Wir freuen uns sehr darüber, neben unseren Abiturientinnen und Abiturienten dann auch 
unsere „Kleinen“ wieder im Hause zu haben. Nach der langen Zeit des Homeschoolings 
werden sich auch die Kinder auf das Wiedersehen mit ihren Mitschülerinnen und 
Mitschülern sicher sehr freuen. Andererseits schwingen eventuell bei dem einen oder 
anderen auch Bedenken oder Unsicherheiten mit. Sie können sicher sei, dass wir Ihren 
Kindern Raum geben, um sich wieder in den Präsenzunterricht einzugewöhnen.  
Unser Kohortenprinzip ist Ihnen und Ihren Kindern vermutlich noch in Erinnerung. Bitte 
erlauben Sie mir trotzdem, noch einmal auf die wesentlichen Aspekte hinzuweisen: 
Viele Hygieneregeln sind unverändert geblieben. Es ist neu, dass durchgängig von allen 
Schülerinnen und Schülern sowie von uns Kolleginnen und Kollegen eine medizinische 
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss, und dass der Schnupfenplan überarbeitet 
worden ist. Diesen finden sie hier. 

 Tragendes Prinzip ist und bleibt die Kohorte, die jeweils von einem Jahrgang gebildet wird. 
Die Laufwege sind zwar den Schülerinnen und Schülern bekannt, dennoch begleiten wir die 
Kinder auf ihren Wegen in und aus den Pausen und zu den Fachräumen. Eine Kollegin oder 
ein Kollege der entsprechenden Kohorte übernimmt jeweils die Aufsicht während der 
großen Pausen.  

 Bei Regenpausen bleibt Ihre Kinder im Klassenraum. Dabei werden sie durchgängig von 
ihren Lehrer*innen betreut. 

 Die bekannten Fahrradstellplätze bleiben bestehen. 
 Solange der 7. Jahrgang noch nicht im Präsenzunterricht ist, nutzt der 5. Jahrgang die 

Pausenfläche des 7. Jahrgangs mit (Hofbereich B2 „Tischtennisplatten“).   
 Regelmäßiges Lüften, ca. alle 20 Minuten. 
 Der Fachunterricht findet auch weiterhin im Klassenraum statt. Ausnahme sind die Fächer 

Chemie und Musik. 
 Der Sportunterricht nach Fachanforderungen ist weiterhin ausgesetzt. Schülerinnen und 

Schüler der 5. und 6. Klassen erhalten stattdessen angemessene Bewegungsangebote. 

 Sollten Sie noch Fragen haben, sind Herr Hollstein und ich jederzeit für Sie ansprechbar. 

Herzliche Grüße, 
Ihre Karin Bobertz  
 


