
 

 

 

 

3. Elterninformation zum Schuljahr 2020/21 

29. September 2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

mit der Wiederaufnahme des Regel-Betriebes nach den Sommerferien konnte der 

Unterricht bisher ohne Unterbrechungen stattfinden. Dies ist auch aufgrund Ihrer 

Unterstützung möglich, herzlichen Dank!  

Bevor wir Sie bzw. die Schülerinnen und Schüler in die Herbstferien verabschieden 

hier noch ein paar Hinweise: 

 

1. Schulportal/Elternschulung: An zwei Tagen haben Eltern an unserer Schulportal-
Schulung teilgenommen, sollte weiterer Bedarf bestehen, geben Sie uns bitte 
über das Sekretariat eine Rückmeldung. Bitte machen Sie sich mit dem Umgang 
des Schulportales vertraut. In Zukunft soll auch die Kommunikation mit den Eltern 
verstärkt über das Schulportal erfolgen. 

2. Schulportal „live“: Um die reibungslose Nutzung des Schulportales zu erproben, 
planen wir nach den Herbstferien für die oberen Jahrgänge 8-10 einen Studientag 
„Schulportal live“, d.h. die Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs bleiben an 
diesem Tag zuhause und erhalten ihre Aufgaben von der jeweiligen Lehrkraft zum 
Zeitpunkt des Unterrichts im Stundenplan über das Schulportal. Auf diese Weise 
wollen wir überprüfen, inwieweit ein Unterrichten im Distanzunterricht über das 
Schulportal möglich ist und wo es noch Probleme gibt. Schülerinnen und Schüler, 
die über kein Endgeräte verfügen, kommen bitte in die Schule, sie können über 
die Computer in den EDV-Räumen teilnehmen. Anwesenheit am Endgerät an 
diesem Tag ist Pflicht. Einzelheiten zum Ablauf sowie die Termine für die 
einzelnen Fächer und Jahrgänge, entnehmen Sie bitte dem angehängten 
Überblick. 

3. Nachweis über Masernimpfung: Wie bereits im letzten Schuljahr 
bekanntgegeben, müssen alle Schülerinnen und Schüler einen Nachweis über eine 
ausreichende Masernschutzimpfung vorlegen. Der Nachweis erfolgt über eine 
ärztliche Bestätigung aus der hervorgeht, dass alle notwendigen Impfungen, in 
der Regel zwei, erfolgt sind. Der Jahrgang 5 ist hiervon ausgenommen, hier wurde 
der Nachweis bereits in der Grundschule erbracht. Den Nachweis legen die 
Schülerinnen und Schüler der Klassenlehrkraft vor. Wer aus gesundheitlichen 
Gründen keine Masernimpfung bekommen kann, legt ebenfalls eine ärztliche 
Bescheinigung vor.  
Bitte legen Sie keine Impfausweise vor. Aus Datenschutzgründen dürfen wir keine 
Kopien o.d. zur Schülerakte nehmen. Außerdem ist für Laien nicht immer 
erkennbar, ob alle Impfungen vorliegen. Zur Vereinfachung hängen wir ein 



Formular bei, welches Sie beim Arzt vorlegen und abzeichnen lassen können. Eine 
vom Arzt ausgestellt Bescheinigung ist aber auch ausreichend. 

4. Reisen in den Ferien: Bitte bedenken Sie, dass sich die Reisemöglichkeiten in 
den letzten Wochen wieder stark eingeschränkt haben. Rückkehrer aus 
Risikogebieten müssen entsprechende Quarantänezeiten einhalten. 

5. Geänderte Unterrichtszeiten: Derzeit gibt es Gespräche mit dem 
Verkehrsverbund, die Unterrichtszeiten z.T. zu verschieben. Z.B. Beginn in der 
3.Std. und Ende nach der 8.Std. Sollte dies eingerichtet werden, werden Sie 
entsprechend informiert. 

6. Mensabetrieb: Gemeinsam mit dem Gymnasium ist geplant nach den Ferien 
wieder ein Mittagessen in der Mensa mit einer Anmeldefrist von einer Woche 
anzubieten. Die Anmeldung soll über das Schulportal unter einem für das 
Sekretariat eingerichtetem Account erfolgen. Bei Nachfragen wenden Sie sich 
bitte an das Sekretariat. 

7. Schülerschließfächer: Nach den Herbstferien können die Schließfächer wieder 
genutzt werden. Um Gruppenbildungen vor den Fächern zu vermeiden, können 
die Fächer nur vor der 1. Std. und nach der 6. Std. genutzt werden 

8. Warme Kleidung: Auch bei sinkenden Temperaturen ist die Pausenhalle nach wie 
vor kein Aufenthaltsraum. Daneben werden wir auch in der kalten Jahreszeit die 
Unterrichtsräume regelmäßig lüften müssen. Geben Sie Ihren Kindern deshalb 
bitte entsprechend Kleidung mit. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bernhard Rogowski, Rektor 

        -Schulleiter- 


