
 

   
   

 

Die Schule, die öffnet. 

 
Liebe Eltern, 
 
das neue Schuljahr ist nun schon sechs Wochen alt, die Herbstferien stehen vor der Tür und ich 
hoffe, Sie können sich mit Ihrer Familie etwas erholen. 
 
Durch Corona ist dieses Jahr vieles anders und damit meine ich nicht nur die Maskenpflicht. Unsere 
Schülerinnen und Schüler können nicht so unterrichtet werden, wie wir es uns wünschen würden, sie 
können nicht ihre sozialen Kontakte pflegen, die für sie so wichtig sind und letztendlich weiß auch 
noch niemand, wie es bei steigenden Infektionszahlen weitergehen wird. 
An unserer Schule gab es bisher noch keinen einzigen Infektionsfall und auch der Krankenstand ist 
erfreulich niedrig, sodass wir fast von Normalität sprechen können.  
Unsere Fenster wurden so wiederhergestellt, dass das vorgeschriebene Lüften möglich ist. Wir 
haben in fast jedem Klassenraum Waschbecken und unser Außenbereich ist so groß, dass alle 
Schülerinnen und Schüler sich draußen aufhalten können. Der Schulhof wird außerdem in den 
Herbstferien fertig gestellt, indem die Löcher im Asphalt gefüllt werden. 
Zudem hoffen wir auch, dass die Heizung in den Ferien repariert werden kann. Seit einem halben 
Jahr versuchen diverse Firmen, unser Hausmeister und der Schulträger, den Defekt zu finden. 
 
Außerdem freuen wir uns darüber, dass wir als Schule ausgezeichnet wurden. Wir dürfen uns für 
drei Jahre „Mintfreundliche Schule“ nennen und werden im Bereich Mathematik, 
Naturwissenschaften, Informatik und Technik unseren eingeschlagenen Weg fortsetzen. 
Im Bereich der Berufsorientierung sind die Möglichkeiten zwar nur eingeschränkt möglich, trotzdem 
finden die Praxistage für den achten Jahrgang an der BBS statt, der Berufeparcours wurde für den 
neunten und zehnten Jahrgang letzte Woche in den Räumen der Schule durchgeführt und das Profil 
Technik kann auch dieses Jahr wieder in der BBS stattfinden. 
Klassenfahrten dürfen bisher leider noch nicht durchgeführt werden. Daher musste der Besuch der 
Gedenkstätte Bergen-Belsen abgesagt werden. 
Die Schulelternratssitzung darf nur mit einem Hygienekonzept und verringerter Teilnehmerzahl 
durchgeführt werden. Die Gesamtkonferenz wird allerdings wegen der steigenden Infektionszahlen 
in diesem Halbjahr nicht stattfinden können. Wir planen zunächst noch den Elternsprechtag im 
November. Es kann aber sein, dass wir auch diesen absagen müssen und notwendige Gespräche 
ausschließlich online führen werden. 
Bitte schauen Sie dazu auf unsere Homepage oder achten Sie auf Meldungen der Klassenlehrkräfte 
über „Schoolfox“.  
 
Zum Schluss möchte ich Sie bitten, Ihr Kind nicht in die Schule zu schicken, wenn es eindeutige 
Krankheitssymptome hat wie Husten, Halsschmerzen und Fieber.  
Außerdem muss ich Sie auch darauf hinweisen, dass Sie bei Reisen in Risikogebiete bitte unbedingt 
die Quarantänepflicht einhalten müssen und Ihr Kind/Ihre Kinder erst danach wieder zur Schule 
schicken dürfen. 
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung, denn nur gemeinsam werden wir es weiterhin schaffen, 
unseren Kindern etwas Normalität im Schulalltag zu erhalten. 
Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich und andere auf! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Cornelia Hoffmann 
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