
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir freuen uns sehr, dass wir wieder einige Schülerinnen und Schüler bei uns begrüßen können, auch wenn es 
zunächst nur im Wechselunterricht ist. Grundsätzlich bleibt die Ihnen vor den Ferien mitgeteilte Regelung 
bestehen. So beginnen die Klassen der Grundschule und die 9ten und 10ten Klassen der Stadtteilschule bereits 
am Montag mit dem Wechselunterricht während im Gymnasium die 6ten und 10ten Klassen sowie die 
Schülerinnen und Schüler in S4 aus organisatorischen Gründen im Fernunterricht bleiben und erst am Dienstag 
mit dem Wechselunterricht beginnen. Für alle anderen Klassen findet weiterhin Fernunterricht statt. 

In den Ferien sind von der Schulbehörde weitere Regelungen für den Schulstart erlassen worden, über die wir mit 
dieser Mail informieren möchten. 

Erweiterung der Maskenpflicht 

Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske wird mit der Schulöffnung nach den Märzferien auf alle 
Jahrgänge an der Schule ausgeweitet, auch auf die Schülerinnen und Schüler der Grundschule. Als Standard gilt 
die sog. OP-Maske als medizinische Maske. Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) aus Stoff sind nicht mehr 
zulässig, sie können lediglich für eine Übergangszeit von wenigen Tagen in der ersten Schulwoche bei 
Schülerinnen und Schülern der Grundschule noch akzeptiert werden. Grundsätzlich ist es Aufgaben der Eltern, 
die Ausstattung der ihrer Kinder mit OP-Masken sicherzustellen. Ohnehin werden viele Schülerinnen und Schüler 
über entsprechende Masken verfügen, weil solche Masken in Bus und Bahn und vielen anderen 
Lebensbereichen bereits vorgeschrieben sind. 

Selbsttests für Schülerinnen und Schüler 

Um die Sicherheit des Schulbetriebes weiter zu verbessern, wollen wir die Schulöffnung und den 
Präsenzunterricht durch regelmäßige Testungen der Beschäftigten und auch der Schülerinnen und Schüler 
begleiten. Schülerinnen und Schüler sollen zunächst einmal in der Woche jeweils am ersten Wochentag der 
Präsenz die Möglichkeit erhalten, einen Schnelltest durchzuführen. 

Im Anhang zu dieser Mail erhalten Sie Hinweise und Informationen zum geplanten Einsatz der Selbsttests. 

Reiserückkehrer aus Risikogebieten 

Wie wir ihnen bereits vor den Ferien mitgeteilt haben, möchte die Schulbehörde auch im März 2021 sicherstellen, 
dass rückkehrende Schülerinnen und Schüler aus Risikogebieten sich in die erforderliche Quarantäne begeben. 
Im Anhang erhalten Sie zur Erinnerung das aktuelle Formular, das die Schülerinnen und Schüler bei Rückkehr in 
die Schule vorlegen müssen. Schülerinnen und Schüler, die diese Erklärung nicht vorlegen können, werden 
wieder nach Hause geschickt. Weitere Informationen zur Rückkehr aus einem Risikogebiet finden Sie ebenfalls 
im anhängenden Formular. 

Wir sind zuversichtlich, dass wir alle, trotz der besonderen Anforderungen, die mit der Öffnung der Schule 
einhergehen, einen guten Schulstart haben werden und danke Ihnen für Ihre Unterstützung. 

Herzliche  Grüße 
Christoph Pallmeier   Christiane Erdmann Stefan Feilcke 
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