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Aurich, 19.08.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

bald ist es soweit, am Donnerstag, dem 27.8.2020 beginnt die Schule wieder. Das Kultusministerium 

hat für das Land Niedersachsen den eingeschränkten Regelbetrieb beschlossen. Vor den Ferien hatte 

ich Ihnen die Szenarien A, B und C einmal erläutert, wir finden uns also wirklich im bestmöglichen 

Szenario A, das heißt, alle Kinder kehren in die Schule zeitgleich zurück. Darüber sind wir sehr froh, 

haben aber auch Sorge, dass die Masse an Schülerinnen und Schülern natürlich ein erhöhtes 

Infektionsrisiko mit sich bringt. Deshalb ist es besonders wichtig, sorgsam miteinander und der 

Pandemie Situation umzugehen und sich absolut an alle notwendigen Hygienevorschriften zu halten. 

Das bedeutet für den ersten Schultag folgendes:  

- Es gilt eine absolute Maskenpflicht für alle in den Gängen (bis auf die Schülerinnen und Schüler, die 

aus medizinischen Gründen davon befreit sind - Antrag an die Schulleitung liegt vor!). Wir können 

keine Reservemasken vorhalten, deshalb ist es wichtig morgens an die Maske zu denken und am 

besten immer eine Reservemaske in der Schultasche zu haben! Schülerinnen und Schüler ohne 

Masken dürfen das Gebäude nicht betreten und müssen sich entweder eine Maske bringen lassen 

oder diese von zu Hause holen.  

-Weiterhin sind beim Betreten der Schule die Hände an den vorhandenen Desinfektionsstationen zu 

desinfizieren. Mit Abstand zueinander betreten die Schüler langsam und nacheinander das Gebäude. 

Deshalb ist es wichtig rechtzeitig hier zu sein, denn dieses dauert durch die große Masse an Schülern 

etwas länger als sonst. Bitte schicken Sie Ihr Kind zukünftig etwas eher los als gewohnt.  

-Die Klassen sind größtenteils vor den Ferien umgezogen, so dass sie die Schule nun eventuell durch 

einen anderen Eingang betreten müssen. Diese sind verpflichtend zu benutzen: Haupteingang 

Esenser Straße: Jahrgang 6, Klasse 7a und e, Klasse 8b, c und d Eingang Forum/ 2. Kiosk: Jahrgang 5 

Eingang Von-Tirpitz-Straße/ Kletterwand: Jahrgang 7, Klasse 8e und f Eingang Großer Schulhof/ 

neben dem MuKuBi und NW-Trakt: Jahrgange 9 und 10. 

- Im Unterricht braucht keine Maske getragen werden. Die Lehrkräfte achten auf gute Belüftung der 

Räume und eine angemessene Sitzordnung, die sicherstellt, dass die Schülerinnen und Schüler sich 

locker im Raum verteilen (so gut wie das mit Zweiertischen möglich ist). Die Klassenräume sind in den 

Pausen zu verlassen. Von ihren Klassenlehrkräften erfahren die Jahrgänge, welche Pausenbereiche 

für sie reserviert sind. Dort dürfen sich die Schüler mit Abstand ohne Maske aufhalten. Wer Abstände 

und Hygienebestimmungen nicht einhält, muss mit Konsequenzen rechnen. Gerade mit allen 

Schülern an Bord ist es umso wichtiger die Coronaregeln zu beachten. 

-Sollten Sie/ solltet ihr aus einem Risikourlaubsgebiet zurückgekehrt sein und am ersten Schultag 

noch nicht 2 Wochen wieder in Deutschland sein, dann ist ein Coronatest vor Schulbeginn 

verpflichtend. Sollten wir davon Kenntnis erhalten, dass Schüler/innen erst kurz vor dem 1.Schultag 

aus den von der Bundesregierung eingestuften Risikogebieten zurückgekehrt sind und sich nicht 

haben testen lassen, werden wir diese Kinder und Jugendlichen vom Unterricht so lange 

ausschließen bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Hier bitte ich um Ihr Verständnis, denn diese 
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Maßnahme dient dem Gesundheitsschutz aller Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und des 

weiteren schulischen Personals. Wir wollen bestmöglich durch diese Phase der Pandemie gehen und 

auf keinen Fall durch die Nachlässigkeit Einzelner wieder geschlossen werden. Der erste Schultag 

beginnt mit der 1.Stunde um 7.45 Uhr und endet um 12.10 Uhr. Dasselbe gilt auch für den zweiten 

Schultag. Ab Montag beginnt der normale Unterricht laut Stundenplan. Am ersten Schultag gibt es 

wie jedes Jahr aber noch ein ausführliches Elternschreiben, in dem einige Anhänge von den Eltern 

bzw. Erziehungsberechtigten unterschrieben werden müssen. Bitte geben Sie diese schnellstmöglich 

zurück in die Schule. Euch und Ihnen wünsche ich eine schöne letzte Ferienwoche. Wir freuen uns 

darauf, alle gesund und munter am 27.8.2020 wiederzusehen!  

Viele Grüße Kathrin Peters 

 


