
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
leider lässt die aktuelle Infektionslage noch keinen Präsenzunterricht  
für alle Schülerinnen und Schüler zu, deshalb hat das Ministerium  
entschieden, dass zunächst nur die Abschlussklassen in die Schule dürfen. 
 
Somit haben ab dem 22.2.2021 alle Schülerinnen und Schüler der Q1 wieder  
Unterricht nach Plan. 
Die Schüler/innen betreten und verlassen das Schulgebäude bitte über den  
Haupteingang im Erdgeschoss („am Aquarium“) und begeben sich von dort  
aus sofort ins Obergeschoss. 
 
Um die Abstands- und Hygienevorschriften zu wahren, wurden alle  
zahlenmäßig großen Kurse entweder in den „Kursarbeitsraum“ A233+A234  
oder in den Kunstraum A101 verlegt. 
Auch die restlichen Unterrichte finden alle in den größeren „Altbau“-Klassenräumen  
im Obergeschoss statt. Sollte es dennoch zu eng werden, stehen für jeden  
Kurs 2 benachbarte Räume zur Verfügung. Die genaue Raumzuteilung findet  
man ab dem 22.02.2021 bei UntisMobile/ WebUntis. 
 
Die am ersten Tag eingenommene Sitzordnung muss für die nächste Zeit  
beibehalten werden. In den verschiedenen Kursen soll nach Möglichkeit  
immer in der Nähe derselben Personen ein Platz eingenommen werden. 
 
Für alle Schüler/innen der Q1 gilt während ihres Aufenthalts auf dem  
Schulgelände eine permanente Maskenpflicht im Unterricht und in den  
Pausen und die Einhaltung der „AHAL-Regeln“. Die Regelungen zum Lüften  
aus dem Vorjahr werden wie gewohnt fortgesetzt! Wir bitten dringend um  
das Tragen von medizinischen oder FFP2-Masken (wie „beim Einkaufen im  
Supermarkt“!) 
Unter Wahrung der Abstandsregeln und der Hygienevorschriften dürfen die  
Schüler/innen zum 
Essen und Trinken ihre Masken draußen abnehmen. Bitte nicht vergessen,  
etwas zum Trinken und Essen mit zu bringen, momentan ist der Kiosk noch  
geschlossen. 
 
Die Pausen finden vor dem Haupteingang oder auf der Terrasse statt. Für  
Freistunden stehen die Aufenthaltsräume A235 und A201 zur Verfügung. 
 
Die Klausurplanung wird terminlich wie geplant umgesetzt. Nähere  
Informationen folgen noch durch Frau Siepen! 
 
Für alle, die zu Hause keinen PC haben und nur mit ihrem Handy am  
Distanzunterricht teilnehmen können oder sich einen PC mit mehreren  
Familienmitgliedern teilen müssen, gibt es einen kleinen Lichtblick. 
 
Beim Jobcenter kann man ab sofort einen Zuschuss beantragen, um sich  
einen PC mit Drucker zu kaufen. Bis vor kurzer Zeit gab es nur ein  
Darlehen, das wurde nun in einen Zuschuss, der nicht zurückgezahlt  
werden muss, geändert. Das erforderliche Antragsformular erhalten Sie  
von der Schule. 



 
Außerdem sind die Leihgeräte in der Schule eingetroffen und werden  
momentan für die Ausleihe vorbereitet, dazu gibt es in den nächsten  
Tagen eine Abfrage in moodle. 
 
Für anstehende Infoabende und Sitzungen werden wir nach digitalen  
Formaten suchen, um den Austausch wieder zu aktivieren. Nähere  
Informationen erhalten Sie rechtzeitig über eine E-Mail. 
 
Ich wünsche allen Familien weiterhin viel Kraft, Gesundheit und  
Zuversicht und den Schülerinnen und Schülern Montag einen guten Start. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Brigitte Munsch 
 


