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   Elternbrief II – August 2020  
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

wir haben die ersten beiden Unterrichtswochen überstanden, ohne über die bestehenden 

Regeln und Empfehlungen hinaus zusätzliche Maßnahmen für einzelne Klassen, Jahrgänge 

oder die ganze Schule ergreifen zu müssen. Trotzdem gibt das Infektionsgeschehen insgesamt 

Anlass zur Sorge, weshalb das Ministerium ab Montag eine Maskenpflicht für alle auf dem 

Schulgelände angeordnet hat: Immer wenn Schülerinnen und Schüler nicht an ihrem Platz in 

der Klasse sitzen, müssen sie eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Bitte sorgen Sie dafür, dass 

ihr Kind diese immer bei sich hat. Das Hochziehen eines Kleidungsteils über das Gesicht ist in 

keinem Fall ausreichend. Für den Unterricht bleibt es für die GemS Auenland bei einer 

Empfehlung zum Tragen einer MNB. Wir haben im Sekretariat eine begrenzte Zahl an MNB, 

die wir im Ausnahmefall ausgeben können, wenn sie vergessen wurden. Bitte haben Sie aber 

Verständnis dafür, dass dies ab der übernächsten Woche nicht mehr kostenlos erfolgen kann. 

Die Kohorteneinteilung in Jahrgänge und auch die Zuweisung der Schulhofbereiche bleibt 

unverändert bestehen.  

Wenn es für Sie als Eltern einen dringenden Grund gibt, in die Schule zu kommen (bitte auch 

nur mit MNB), melden Sie sich bitte immer im Sekretariat. Das selbständige Betreten der 

Schulgebäude und des sonstigen Geländes ist zzt. grundsätzlich nicht erlaubt, auch wenn Sie 

wissen, wo sich ihr Kind in der Schule aufhält. Ich bitte Sie um Verständnis, für dieses strenge 

Verfahren.  

Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule sind inzwischen mit einem IServ-Zugang 

ausgestattet. Wir werden die schulische Kommunikation über diese Plattform weiter 

ausweiten, um u.a. das Kopieren weiter zu reduzieren. Hierzu ist es erforderlich, dass die 

Kinder ihre Eltern umgehend über neue Informationen via IServ informieren oder die Eltern 

sich mit ihrem Endgerät und den Zugangsdaten des Kindes selber dort regelmäßig einloggen. 

Jede Kommunikation über IServ hat grundsätzlich einen schulischen Bezug und die Schule 

trägt hierfür die dafür jährlich anfallenden Kosten.  

In den letzten drei Schulwochen haben sich leider personelle Veränderungen ergeben, die sich 

nicht vorhersehen ließen, weshalb wir inzwischen an dem dritten Hauptstundenplan arbeiten. 

Dies ist mit erheblichem zeitlichen und organisatorischen Aufwand verbunden, den wir uns 

und Ihnen gern erspart hätten. Ich bitte Sie deshalb um Verständnis, dass voraussichtlich ab 

dem 01.09.2020 ein neuer Stundenplan gilt.  
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Anbei finden Sie die Terminübersicht für dieses Schuljahr. Beachten Sie bitte die beiden 

Fortbildungstage des Kollegiums (Schulentwicklungstag) am 31.08. und 08.09.2020, an denen 

kein Unterricht stattfindet. Sollten Sie für Ihr Kind an einem der beiden Tage eine Betreuung 

wünschen, wenden Sie sich bitte bis zum 27.08.2020 an die OGS oder an das Schulsekretariat.  

Das Kollegium wird diese beiden Tage nutzen, um wichtige Corona bedingte Veränderungen 

in die Fächer einzuarbeiten und die Schule vorsorglich auf teilweisen oder vollständigen 

Online-Unterricht optimal vorzubereiten.  

Für das neue Verfahren zur Essenbestellung in der Mensa lege ich diesem Elternbrief noch 

einmal alle nötigen Unterlagen bei (drei Anhänge), damit Ihr Kind zeitnah daran teilnehmen 

kann. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Team der OGS unter 04192 / 8196448.  

Mit dem Schulstart hat sich leider die Situation auf dem Parkplatz beim Bringen und Abholen 

der Schülerinnen und Schüler wieder erheblich verschlechtert. Nutzen Sie bitte die ganze Park-

platzfläche aus und setzen Sie Ihr Kind nicht im vorderen Bereich ab. Es sind wiederholt für 

Kinder gefährliche Situationen entstanden. Wenn Ihr Kind mit dem Auto zur Schule gebracht 

werden muss, nutzen Sie dafür doch auch den großen Parkplatz auf der anderen Straßenseite. 

Hier sollen auch die Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe ihr Fahrzeug abstellen. 

Wolfram Henkies, Schulleiter 
   
 


