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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

vor dem Hintergrund der landesweit verordneten Maskenpflicht auch im Unterricht wurden 

die geltenden Hygieneregeln der Schule überarbeitet und angepasst. Ab Montag, 09.11.2020 

wird es vormittags zwei MNB Pausen für die Schülerinnen und Schüler geben. Getrennt 

nach Jahrgangsstufen können die Kinder in gekennzeichneten Arealen draußen auf dem 

Schulgelände zur Erholung ihre Mund-Nasenschutzbedeckungen abnehmen, um Nahrung 

und Getränke zu sich zu nehmen. Das Abstandsgebot ist von den Schülerinnen und Schü-

lern zu beachten. Nähere Informationen zu den geltenden Hygieneregeln entnehmen Sie 

bitte den schulischen Veröffentlichungen. Eine Unterweisung der Schülerinnen und Schüler 

erfolgt durch die Klassen- und Kursleitungen. 

Unser dienstlicher Auftrag lautet, den durchgängigen Präsenzunterricht an unserer Schule so 

lange es möglich ist aufrechtzuerhalten. Gespräche mit Schülerinnen und Schülern zeigen, 

dass auch sie den täglichen Unterricht vor Ort schätzen und wollen und bereit sind, ihren 

Beitrag hierfür zu leisten. Jedoch darf angesichts der Dynamik des Infektionsgeschehens die 

Möglichkeit der Rückkehr zum hybriden Unterricht nicht außer Acht gelassen werden. Der 

eventuelle Umstieg auf dieses Beschulungsformat wird aufgrund behördlicher Vorgaben er-

folgen und liegt nicht in der Entscheidungsfreiheit der Schule. Wir als Schule sind planerisch 

darauf eingestellt, die Schülerinnen und Schüler im wöchentlichen Wechsel von Präsenz- 

und Distanzunterricht zu unterrichten. Ausgenommen hiervon werden die Jahrgangsstufen 5 

und 13 bleiben, die – so ist es vorgesehen - durchgehend beschult werden sollen. Die ande-

ren Lerngruppen werden vor dem Hintergrund räumlicher, personeller und sächlicher Res-

sourcen hybrid unterrichtet, wobei für die Jahrgangsstufe 6 eine Notbetreuung angeboten 

wird. Vorherige Anmeldung hierfür wird erforderlich sein. Sollten wir von übergeordneter Stel-

le mit der Umstellung auf den wöchentlichen Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht be-

auftragt werden, werden wir Sie über die Details zeitnah informieren. 

Die Pandemielage stellt für uns alle eine besondere Herausforderung dar, den durchgängi-

gen Schulbetrieb zu gewährleisten und damit den Bildungsanspruch unserer Schülerinnen 

und Schüler zu erfüllen. 

Damit wir diese Aufgabe erfüllen können, bitten wir Sie weiterhin um Ihre Unterstützung. 

Bleiben Sie gesund. 

Es grüßen Sie 

Schulleitung und das Kollegium des KuBaGym 


