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Elternbrief Nr.7 im Schuljahr 2021/2022  
  

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit schlechter werdenden Wetter wird es zunehmend schwieriger, die Pausen und den Aufenthalt 
der Schülerinnen und Schüler gemäß der Hygienevorgaben gut zu regeln. Uns ist bewusst, dass es 
bei der baulichen Situation, wie sie nun einmal ist, keine wirklich gute Regelung gibt, sondern nur 
mehr oder weniger schlechte Kompromisse. Soviel vorab zu den Regeln, die wir im Laufe der 
Woche noch einmal überprüft und nun festgeschrieben haben und über die wir informieren möchten. 
Vielleicht machen Sie zuhause auch nochmal darauf aufmerksam, dass wir bislang sehr gut durch 
die Pandemie gekommen sind, da sich die allermeisten vorbildlich an die Absprachen halten. In den 
Klassen werden die Regeln besprochen, aber es schadet sicher nichts, wenn sie auch zuhause 
bekannt sind!  

Situation 1: Vormittags, keine Regenpause angesagt, das Wetter gilt daher als zumutbar 

SI und SII verlässt in allen Pausen das Gebäude. Sämtliche Klassenräume werden von der 
Lehrkraft, die bis gerade dort unterrichtet hat, abgeschlossen. Es wird nicht mehr während der 
Pausen quer gelüftet, die Ampeln machen das überflüssig. Auch die Arbeitsräume der SII sind 
während der Pause zu verlassen. Die Schüler:innen gehen direkt raus und nicht bereits zum 
nächsten Fachraum.  

Freistunden der SII verbringen die Schüler:innen entweder draußen oder (leise!) in den Fluren des 
Anbaus. Zusätzlich stehen die Räume 132 (Q1), 338 und 243 (EF) und 343(Q2) zur Verfügung, 
jedoch lediglich als reine Arbeitsräume und nicht während der 1. und 2. Pause (s.o.). R 243 nutzen 
in den Pausen unsere wenigen Diabetiker unter den Schüler:innen. 

Gegessen wird grundsätzlich draußen, um während des Abnehmens der Maske den Abstand 
einhalten zu können und Risiken klein zu halten. Die Cafeteria ist derzeit kein Aufenthaltsraum. 

Die Bibliothek ist nur für die Ausleihe und Rückgabe von Büchern geöffnet sowie für die 
Mittagsbetreuung und die Schülerinnen und Schüler, die auf ihren Instrumentalunterricht warten. Sie 
ist kein dauerhafter Aufenthaltsort. 

In der Cafeteria dürfen nach wie vor nur die angemeldeten Betreuungskinder essen.   

Situation 2: Vormittags, Regenpause angesagt 

Auch wenn es albern klingt: um Diskussionen zu vermeiden, wird die einzig gültige Entscheidung 
dazu, ob die anstehende Pause eine Regenpause ist, im Bereich Sekretariat/Schulleitung getroffen. 
Dazu wird es jeweils eine Durchsage geben müssen, auch während Klausuren! Keine Durchsage: 
keine Regenpause -> es gilt Situation 1!   

Bei einer Regenpause werden alle Klassen geräumt und abgeschlossen, bis auf 243 (s.o.). 
Aufenthaltsbereiche der SII sind dann die Flure im Anbau, die der SI alle anderen Flure sowie die 
Mosaik- und die untere Wappenhalle. Das Rennen im Gebäude ist verboten, die Schüler:innen  
halten sich möglichst im Flur vor ihrem Klassenraum auf.  

Auch bei Regen muss man zum Essen rausgehen, da dazu längere Zeit die Maske abgenommen 
wird. Es gibt überdachte Bereiche! Auch draußen ist dann noch auf Einhaltung des Mindestabstands 
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zu achten, soweit möglich. Freiwillig rausgehen darf man trotz schlechten Wetters natürlich 
jederzeit! 

Situation 3: Mittags und nachmittags, unabhängig vom Wetter 

SI-Klassen, die Nachmittagsunterricht haben, können in ihrer eigenen Klasse bleiben. Einzige 
Ausnahme ist der Kurs Diff II Spanisch, der im späteren Unterrichtsraum wartet (245).  

Die in den Räumen installierten Medien dürfen nicht benutzt werden. Die MP-Aufsicht kontrolliert 
dies; Klassen, die bei unerlaubter Nutzung der Monitore erwischt werden, werden (auch bei Regen!) 
sofort rausgeschickt und bleiben auch in den Folgewochen bis auf weiteres draußen.  

Die SII erhält die Flure des Anbaus ab Treppenhaus bei R 105 als Aufenthaltsbereich. Die 
Innentoiletten stehen in dieser Zeit nur der SII zur Verfügung. Vor 212/209 werden Sitzmöglichkeiten 
geschaffen. Aulaflur und Aula stehen, wenn es keine Kollisionen gibt, mit zur Verfügung.  

Zusätzlich stehen die Räume 132 (Q1), 338 (EF) und 343(Q2) zur Verfügung, jedoch lediglich als 
Arbeitsräume. R 128 kommt für die EF in der Mittagspause (außer donnerstags) hinzu.  

Bei unsachgemäßer Nutzung werden die Oberstufen-Arbeitsräume nach Absprache mit dem SL für 
längere Zeit gesperrt.  

Tests 

Wir werden am Montag und Mittwoch vor und nach den Ferien alle testen lassen, die dies 
wünschen, ob geimpft oder nicht. Damit möchten wir dazu beitragen, dass alle beruhigt und sicher 
in die Ferien starten und nachher wieder zurückkommen können. Bescheinigungen aber nur ab 16 
und auf vorherige Nachfrage, denn: 

Nach § 4 Absatz 7, § 2 Absatz 8 CoronaSchVO gelten Schülerinnen und Schüler auch außerhalb 
der Schule als getestet, wenn sie regelmäßig an den Schultestungen teilnehmen. Schülerinnen und 
Schüler, die 16 Jahre und älter sind, weisen dies auf Nachfrage durch eine Bescheinigung über ihre 
Schultestung nach. Jüngere Schülerinnen und Schüler müssen keinen Testnachweis erbringen. 
Ebenfalls für die Gruppe unter 16 Jahren gilt, dass sie gemäß § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 
CoronaSchVO für die Teilnahme an sog. 2 G-Angeboten keinen Nachweis über die Immunisierung 
benötigen. 

Reisen in den Weihnachtsferien 

Ich erinnere daran, dass wer aus einem Land, das als Corona-Risikogebiet eingestuft wurde, 
zurückkommt und nicht geimpft oder genesen ist, bei der Rückkehr mehrere Tage in Quarantäne 
muss. Das gilt auch für schulpflichtige Kinder. Wer so plant, dass die Quarantäne in die 
wiederbeginnende Unterrichtszeit fällt, verstößt gegen die Schulpflicht und muss unter Umständen 
ein Bußgeld zahlen. Die übliche Höhe beträgt 100 Euro pro Fehltag und Kind. Entscheidend für die 
Erhebung eines Bußgeldes ist, ob der Verstoß schuldhaft passiert – ob also zum Beispiel die Reise 
angetreten wird, obwohl der Urlaubsort als Hochrisikogebiet eingestuft wurde und somit ein 
Quarantäne absehbar war. Wer sein Kind trotz Quarantänepflicht dann in die Schule schicken 
würde, müsste mit einem noch höheren Bußgeld rechnen, da gegen die Corona-Schutz- bzw. 
Betreuungsverordnung verstoßen würde.  

Lichtergang 

Trotz allem wird es auch dieses Jahr wieder die Jahrzehnte alte Tradition des Lichtergangs am 
Morgen des letzten Schultages geben – alle Klassen 5 und die Q2 sind zu Beginn der ersten Stunde 
in die Stiftskirche eingeladen (AHA-Regeln beachten, lange Haare zusammenbinden und auf die 
Kerzen aufpassen!), um von dort Licht und Klang in die Schule und zu den anderen zu tragen. Ich 
wünsche allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit!    

Ihr  
 

 

 

Dr. Jochen Dietrich 


