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   Elternbrief – Oktober 2020  
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich lege diesem Elternbrief das aktualisierte Hygienekonzept und die neue "Vereinbarung zum digitalen 
Lernen auf Distanz" unserer Schule bei. Das Hygienekonzept enthält fettgedruckt die Veränderungen 
für die Zeit nach den Herbstferien und in der Vereinbarung haben wir für Schülerinnen und Schüler, 
Eltern und Lehrkräfte zusammengetragen, welche Regeln im Falle des Lernens auf Distanz (ehem. 
Homeschooling) gelten sollen. Auch als Anlage findet ihr gute Tipps für das Lernen zu Hause.  
 
Wir haben die Herbstferien erreicht, ohne dass eine Klasse oder eine Kohorte zu Hause gelassen und 
online unterrichtet werden musste. Hierzu haben wir jetzt auch die o.g. Vereinbarung, die für alle 
Beteiligten feste Regeln vorgibt.  
 
Ich möchte mich bei euch, bei Ihnen und den Lehrkräften bedanken, dass alle durch ihr verantwor-
tungsvolles und rücksichtsvolles Verhalten dazu beigetragen haben, dass Unterricht in der gewohnten 
Form im Klassenverband stattfinden konnte. Wir werden aber auch noch viele Wochen und Monate 
Geduld und Ausdauer brauchen, um das Infektionsgeschehen weiterhin so gering wie möglich zu 
halten. Hierzu ist das Hygienekonzept an einigen Stellen angepasst worden. Besonders ist hier die 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den ersten zwei Wochen nach den Ferien auch im 
Unterricht zu nennen. Mir ist bewusst, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern damit viel 
abverlangen.  
 
Entscheidend wird auch in den Herbst- und Wintermonaten das konsequente und regelmäßige Lüften 
der Klassenräume sein - auch wenn die Außentemperaturen abnehmen. Wir werden auf Regenpausen 
wirklich nur im Ausnahmefall zurückgreifen und ansonsten alle Schülerinnen und Schüler in den 
Pausen nach draußen schicken. Bitte achten Sie deshalb besonders darauf, dass Ihr Kind wirklich 
wetterfeste Kleidung, evt. einen Schirm und eine warme Jacke mit in der Schule hat. Besprechen Sie 
mit Ihrem Elternvertreter und der Klassenlehrkraft bei sehr niedrigen Außentemperaturen auch, ob es 
sinnvoll sein kann, einige Decken in den Räumen vorrätig zu haben.  
 
Nach den Herbstferien steht im Ausnahmefall auch die Mensa wieder als Aufenthaltsraum zur 
Verfügung und wir stellen hierfür die nötige Aufsicht. Wir sind bemüht, spontane Ausfälle der ersten 
Unterrichtstunde zu vermeiden und bitten deshalb, den Vertretungsplan am Vortag gründlich zu 
studieren. Beachten Sie dabei auch immer den Bereich "Benachrichtigungen" (kleine Glocke) bei 
WebUntis. Sollte es trotzdem dazu kommen, haben wir unser Vertretungskonzept erweitert und 
werden ganze Klassen dann im jeweiligen Klassenraum beschäftigen. Hier ist es sicher hilfreich, auch 
außerhalb der Lesestunden immer ein Buch in der Schultasche zu haben. 
 
Es bleibt für uns alle im schulischen und privaten Bereich eine Ausnahmesituation und ich hoffe, dass 
wir auch die nächsten Monate weitgehend störungsfreies Lernen in unserer Schule erleben und 
Einschränkungen mit der nötigen Gelassenheit und Vernunft ertragen, damit möglichst alle 
"Auenländer" gesund bleiben. 
 
Viele Grüße und eine schöne Ferienzeit 
Wolfram Henkies, Schulleiter 
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