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Liebe Schülerinnen und Schüler,

ich hoffe, ihr hattet schöne Sommerferien und freut euch jetzt auf das neue Schuljahr! Viele
Kinder haben mir geschrieben, dass sie sich ein „normales“ Schuljahr wünschen – mit allem,
was an schönen Dingen dazu gehört!
Damit das gelingt, müssen wir gerade am Anfang besonders vorsichtig sein, auch wenn das
manchmal ein bisschen anstrengend ist. Ich bin mir aber sicher, ihr kriegt das hin! Die meisten
von euch sind ja schon länger ein Schulkind. Ihr kennt längst die Regeln und könnt euren
jüngeren Mitschülerinnen und Mitschülern zeigen, worauf sie achten müssen.
In den ersten Schulwochen sind die Regeln etwas strenger, als ihr sie bisher kanntet. Ihr müsst
euch öfter testen und eure Maske auch im Unterricht tragen. Das liegt daran, dass wir nicht
genau wissen, ob sich die Menschen während der Ferien mit dem Corona-Virus angesteckt
haben. Wir wollen nicht, dass sich das Virus ausbreiten kann. Damit das gelingt, brauche ich
eure Hilfe!
Eure Lehrerinnen und Lehrer werden dafür sorgen, dass ihr immer wieder „Masken-Pausen“
machen könnt, z. B. auf dem Schulhof oder in der Frühstückspause. Kein Kind muss die Maske
den ganzen Schultag lang tragen! Und sobald es geht, schaffen wir die Maske im Unterricht
wieder ab, das verspreche ich euch!
Alle Maßnahmen – Maske tragen, regelmäßig lüften, Hände waschen, Abstand zu anderen
Klassen – helfen dabei, dass sich das Virus nicht mehr so gut ausbreiten kann. Sie wirken
aber nur gemeinsam, eine Maßnahme alleine schafft das nicht.
Die Wissenschaftlerin Melanie Brinkmann hat das mit Käsescheiben erklärt, dabei steht jede
Käsescheibe für

eine Schutzmaßnahme. Jede einzelne Scheibe

hat Löcher an

unterschiedlichen Stellen, die das Virus durchlassen können. Legt man aber mehrere
Scheiben übereinander, verschließen sich die Löcher und das Virus hat es schwer, den Stapel
Käsescheiben zu durchdringen und sich weiter zu verbreiten. Je mehr Scheiben
(=Maßnahmen), desto schwerer wird es. Es gibt auf YouTube ein spannendes Video des
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Helmholtz-Institutes dazu, vielleicht habt ihr Lust, euch das einmal mit euren Eltern zusammen
anzusehen.

Ich wünsche euch jetzt von Herzen ein spannendes Schuljahr mit vielen schönen Momenten
mit euren Mitschülerinnen und Mitschülern, euren Lehrkräften und allen anderen, die in der
Schule wichtig sind! Genießt die gemeinsame Zeit, die im letzten Jahr so viele von euch
vermisst haben! Alles Gute für euch und bleibt bitte gesund!

Mit freundlichen Grüßen
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