
           Unna, 02.09.2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nach einer Zeit des sehr eingeschränkten Unterrichts durch die Corona-Pandemie haben wir uns 
gefreut, am 12. August alle Schülerinnen und Schüler wieder in den Klassen begrüßen zu können. 
Insgesamt hatten wir einen guten Schulanfang; die Schülerinnen und Schüler haben es in der 
Regel gut geschafft, mit der ungewohnten schulischen Situation umzugehen. 

Corona ist aber leider noch nicht vorbei und bedeutet für die gesamte Schulgemeinschaft eine 
riesige Herausforderung im Schulalltag. 

Das Zusammensein ist strikten Regeln unterworfen: konsequente Handhygiene, Tragen von 
Mund-Nasen-Bedeckungen (Masken) auf dem Schulgelände und im Gebäude, das richtige 
Niesen, das Einhalten vorgegebener Wege usw.  

Die Einhaltung dieser strengen Regeln des Ministeriums für Schule und Bildung zum 
Gesundheitsschutz bedeutet für Ihre Kinder und alle Mitarbeiter*innen der Schule eine sehr große 
Anstrengung und Belastung.  

Aber der Gesundheitsschutz steht für alle an erster Stelle. 

Daher müssen wir sehr darauf achten, dass die genannten Regeln und Pflichten eingehalten 
werden. Natürlich gehen wir mit viel Verständnis damit um, wenn wir feststellen, dass die 
genannten Regeln von Schülerinnen und Schülern mal vergessen werden oder mal nicht 
eingehalten werden können. In diesen Fällen hilft meist eine kurze Erinnerung. 

Müssen wir jedoch feststellen, dass Schülerinnen und Schüler dauerhaft überfordert sind, diese 
Regeln zum Schutz der Gesundheit aller einzuhalten, wird für sie für einen bestimmten Zeitraum 
der Distanzunterricht eingerichtet. Das heißt, Ihr Kind erhält Lernmaterial und lernt dann zu Hause.  

Diese Art des Lernens ist verpflichtend. Das bedeutet, die Arbeit zu Hause, das bearbeitete 
Lernmaterial fließt in die normale Bewertung ein. Die Lehrkräfte und unsere 
Schulsozialarbeiterinnen werden in dieser Zeit engen Kontakt mit Ihnen und Ihrem Kind halten.  

Kommt es wiederholt zu Gesundheitsgefährdungen anderer durch willentliches Abnehmen der 
Maske und ungeschütztes Annähern an andere, wird entsprechend der Präsenzunterricht 
ausgesetzt und die Schülerin / der Schüler zum Distanzunterricht verpflichtet. Diese Maßnahmen 
werden mit der Schulleitung abgestimmt und Ihnen erläutert. 

In diesem Zusammenhang bitten wir alle Eltern / Erziehungsberechtigten, unbedingt während der 
Schulzeit für uns telefonisch erreichbar zu sein! 

Wir wünschen uns alle, dass diese Zeit der gesundheitlichen Gefährdung bald vorüber ist.        
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern über den Schultag. Ihre Kinder leisten enorm viel unter diesen 
strengen Regeln des Gesundheitsschutzes und wollen das in der Regel auch. Sie brauchen aber 
Ihre Unterstützung! 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Bong / Schulleiter   


