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2. Informationsbrief 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kolleg*innen, 
 

in der Gesamtkonferenz am 06.10.2020 ging es unter anderem auch um den 
Umgang mit dem Hygieneplan bzw. um die Einhaltung der Regeln in der Schule. 

Die Vertreter*innen des Schulelternbeirates haben mich gebeten, Ihnen zeitnah 
diese Informationen weiterzugeben und somit ein wenig mehr für Klarheit zu 
sorgen:  
 

1. Gestern, am vorletzten Tag vor den Ferien, hat es nun auch unsere Schule 
getroffen: Ein bestätigter Covid-19-Fall in einer 6. Klasse. In Absprache 

mit dem Gesundheitsamt wurden die notwendigen Maßnahmen zur Sicher-
heit der Betroffenen und der Schulgemeinschaft allgemein getroffen. An 
dieser Stelle gute Besserung für den betroffenen Schüler und seine Fami-

lie! Wer nicht vom Gesundheitsamt aktiv kontaktiert wurde, ist nicht be-
troffen und muss nicht in Quarantäne. Sollte es neue Informationen ge-

ben, werden wir Sie zeitnah über die Homepage informieren. 
In den Wochen vorher hatten wir einfach Glück gehabt. Im Umgang mit 
den bekannten Vorschriften des Hygieneplans macht sich jedoch unter der 

Schülerschaft eine gewisse Nachlässigkeit breit. Leider müssen wir Lehr-
kräfte feststellen, dass trotz steigender Infektionszahlen insgesamt die 

Disziplin im Umgang mit dem Tragen von Masken und insbesonde-
re hinsichtlich des Abstandsgebotes deutlich nachgelassen hat. Alle 
Lehrkräfte sind aufgefordert, jedem Verstoß gegen die Hygieneregeln strikt 

nachzugehen. Schüler*innen, die offensichtlich gegen die Regeln versto-
ßen, werden nach einer ersten Verwarnung zeitnah für zunächst einen 

Schultag vom Unterricht ausgeschlossen. Dabei handelt es sich um einen 
offiziellen Schulleiterverweis für zunächst einen Tag, der dem Maßnah-

menkatalog §97 der Schulordnung entspricht. Meine Bitte an Sie: Weisen 
Sie Ihre Kinder auf die Notwendigkeit der Einhaltung der Hygieneregeln 
innerhalb und darüber hinaus zusätzlich auch auf angemessenes Verhalten 

außerhalb der Schule hin. Dies gilt besonders für den Umgang mit privaten 
Treffen und Feiern.  

2. Herbstzeit ist oftmals auch Erkältungszeit. Nicht jede Erkältung ist gleich 
eine Corona-Erkrankung. Die Unsicherheit ist in diesem Jahr aus verständ-
lichen Gründen höher als sonst. An erster Stelle steht die Sicherheit nicht 

nur für Ihr Kind, sondern grundsätzlich für alle Menschen in der Schule. 
Ich bin mir sicher, dass Sie in diesem Jahr besonders verantwortlich und 

sensibel mit dem Thema Schulbesuch bzw. Erkrankung umgehen. Wenn 
Lehrkräfte im Verlaufe des Schultages zu der Überzeugung kommen, dass 
Ihr Kind nicht nur beispielsweise einen einfachen Schnupfen hat, sondern 

dass es sich um eine ernstzunehmende Erkrankung handelt und es Ihrem 
Kind – selbstverständlich in Rücksprache mit Ihrer Tochter bzw. Ihrem 
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Sohn – nicht gut geht, dann wird diese Lehrkraft Sie anrufen und Sie bit-

ten, Ihr Kind aus der Schule abzuholen. Bitte haben Sie Verständnis für 
unsere Sicherheitsmaßnahme in diesem konkreten Fall und unsere Ent-

scheidung. 
3. In den warmen Wochen war eine ständige Durchlüftung der Klassenräume 

oberstes Gebot und problemlos möglich. Mit Beginn der kühleren Jahres-

zeit haben die zuständigen Stellen die Maßgabe herausgeben, dass eine 
dreiminütige Stoßlüftung alle 20 Minuten als vollkommen ausreichend 

gilt. Lehrer*innen wie Schüler*innen sind aufgefordert dafür zu sorgen, 
dass dieses Zeitintervall eingehalten wird. Die Klassentüren sollen nun 
wieder in der Regel geschlossen  sein, damit Durchzug und damit verbun-

den Erkältungserkrankungen vermieden werden. Die Klassenleitungen 
bzw. die Lehrkräfte allgemein können mit ihren Klassen bzw. Lerngruppen 

überlegen, ob bzw. inwieweit der Bedarf besteht, die Sitzordnung wegen 
der Lüftung der Fenster in der kühlen Jahreszeit entsprechend den Vorga-
ben des Hygieneplans zu ändern. 

4. Aufenthaltsbereiche für Schüler*innen: Für die MSS-Schüler*innen 
haben wir im Foyer der 1. Etage Tische aufgestellt, an denen mit Maske 

bis zu jeweils 2 Personen arbeiten dürfen. Auch die Bibliothek bietet für die 
MSS gute Arbeitsmöglichkeiten (teilweise mit Internetzugang), die bisher 

leider zu wenig genutzt wurden. Auf dem sogenannten „Affenfelsen“ auf 
der 400er-Ebene (Aufenthaltsbereich der MSS 11 und 12) gilt ebenso die 
Maskenpflicht wie das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern. Gerade 

dieser letzte Punkt bereitet immer wieder Probleme. Die Oberstufenschüler 
haben mit dem Raum 208 einen weiteren Arbeitsraum erhalten. Schü-

ler*innen aus den Klassenstufen 9 und 10, die Nachmittagsunterricht ha-
ben, dürfen sich so lange in der Mittagspause in ihrem Klassenraum auf-
halten, wie sie sich an die Hausordnung halten. Bei Beanstandung wird der 

Klassenraum bis auf weiteres geschlossen und die betreffenden Schü-
ler*innen müssen sich im Pausenhof aufhalten. Für die GTS-Schüler*innen 

gelten eigene, ihnen bekannte Regeln für den Aufenthalt. 
5. Ballspielen auf dem Schulhof: Bewegung und Unterbrechung im Ablauf 

des Schultages sind wichtig und sollen es auch in der Corona-Zeit bleiben. 

Aus diesem Grunde haben wir uns dafür entschieden, das Ballspielen mit 
Softbällen auf dem Schulhof bis auf Weiteres zu erlauben. Die Kinder müs-

sen aber auch hier ihrer Maske tragen, sollen Abstand halten und aus einer 
Schulklasse kommen. Eine Durchmischung der Gruppen ist nicht erlaubt. 
Wenn wir feststellen müssen, dass die Hygieneregeln hier nicht eingehal-

ten werden, wird dies der erste Bereich sein, in dem wir eine Zusage wie-
der zurücknehmen müssen. 

6. Urlaub in den Herbstferien: Hier gibt es keine Änderungen zu den Vor-
gaben aus der Sommerferienzeit. Bitte informieren Sie sich zeitnah auf der 
Liste des RKI über ausgewiesene Krisengebiete. So vermeiden Sie, dass 

Sie und Ihr Kind nach Beendigung des Urlaubs für 14 Tage in Quarantäne 
müssen und Sie bewusst vermeidbare Unterrichtsversäumnisse für Ihr 

Kind in Kauf nehmen, die im betreffenden Fall sicherlich zu kritischen 
Rückfragen und Konsequenzen seitens der Schule führen werden. 

 

In diesem Elternbrief möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, zwei weitere 
Themen anzusprechen, die in keinem direkten Zusammenhang mit der Corona-

Pandemie stehen: 
 

1. Bitte um Bereitstellung von Praktikumsplätzen für die MSS 11: 
Auch in diesem Schuljahr findet in den letzten beiden Januarwochen das 
zweiwöchige Betriebspraktikum unserer Schüler*innen der MSS 11 (Alter 



16-17 Jahre) statt. Es dient der Vorbereitung für die Berufswahl, indem die 

Schüler*innen unter den Bedingungen der Arbeitswelt die Möglichkeit ha-
ben, sich ihrer Interessen und Fähigkeiten bewusst zu werden. [In der 

unmittelbaren Auseinandersetzung mit der Berufswelt können sie durch 
einen „Realitätsgewinn“ ihre bisherigen Vorstellungen überprüfen und mo-
tivierende Konsequenzen für ihr schulisches Lernen ziehen]. Da es in die-

sem Jahr aufgrund der aktuellen Lage für unsere Oberstufenschüler*innen 
schwieriger ist, einen Praktikumsplatz zu bekommen, fragen wir Sie, liebe 

Eltern und Erziehungsberechtigte, ob Sie in einem Unternehmen 
arbeiten oder uns einen Betrieb nennen können, der bereit ist, ei-
nem unserer Oberstufenschüler*innen vom 18.-29.1.2021 einen 

Praktikumsplatz zur Verfügung zu stellen.[Die Schülerinnen- und 
Schüler erhalten keine Bezahlung und sind während des Praktikums über 

den Schulträger unfall- und haftpflichtversichert. Die höchst zulässige täg-
liche Arbeitszeit beträgt acht Stunden. Sie werden in der Schule auf das 
Praktikum vorbereitet (Allgemeine Verhaltensregeln, Datenschutz, Schwei-

gepflicht u.a.) und verpflichten sich, die im jeweiligen Betrieb geltenden 
Hygieneregeln zu befolgen.] Wir freuen uns über jede Rückmeldung an be-

rufsorientierung@roeka-kh.de  
2. „Elterntaxis“ an der Heidenmauer: In den letzten Monaten hat der Au-

toverkehr vor und nach dem Unterricht an der Zugangsstraße zur Schule, 
der Heidenmauer, deutlich zugenommen. Mehrfach kam es zu unschönen 
Begegnungen und Auseinandersetzungen rund um das Thema Parken und 

Autofahren. Meine Bitten an Sie: Wenn Sie Ihr Kind unbedingt mit dem 
Auto zur Schule fahren müssen oder möchten, nutzen Sie bitte die Zufahrt 

über die Pfingstwiese. Der Fußweg beträgt lediglich gut 100 Meter. Bitte 
parken Sie keine freien Parkplätze zu und benutzen Sie zum Wenden den 
Wendehammer am Ende der Sackgasse. Vielen Dank!  

 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, leider bringt die Corona-Zeit eine Flut 
von Regeln mit sich. Viele sind Vorgaben, die auch uns vorgegeben sind und wir 

entsprechend umzusetzen haben. Uns als Pädagogen liegt in erster Linie die in-
haltliche Arbeit mit Ihren Kindern am Herzen. Momentan scheint es so, dass Co-
vid-19 vieles davon überlagert. Hier hilft es nur, mit Gelassenheit, gegenseitigem 

Respekt und Vertrauen zu agieren. Ich bedanke mich für Ihre gute Kooperation 
und Ihr Verständnis. 

 
Ihnen und Ihrer Familie erholsame und schöne Herbstferien! 
 

Ihr 

 
 

      Ludger Föhrenbacher 

 
PS: Der Informationsbrief zum Elternsprechtag am 27.11.2020 erscheint Anfang 

November. 
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