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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
am 16.11.20 erreichte uns der neue Musterhygieneplan. 
 
Dieser bringt für uns ein paar Änderungen mit sich, die ich Ihnen im Folgenden kurz erläutern 
möchte. 
 
- Schulfremde Personen sollten ihre Besuche in der Schule möglichst reduzieren. Dazu gehören 
leider auch Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte. Gespräche sind uns aber nach wie vor 
wichtig. Sie sollten daher telefonisch geführt werden.  
 
- Unterricht findet, soweit möglich,  in festen Gruppen statt. In Klassenstufe 9 und 10 ist dies der 
Jahrgang. Für alle anderen SchülerInnen gilt, dass grundsätzlich die jeweilige Klasse die feste 
Gruppe darstellt. Ist eine klassenweise Trennung nicht möglich und kommen daher in einer 
Lerngruppe SchülerInnen aus verschiedenen Klassen zusammen, trägt eine „blockweise“ 
Sitzordnung und Einhaltung des Mindestabstands zwischen den Teilgruppen zur Gruppen-
trennung bei. Dies betrifft den Wahlpflichtbereich sowie Englisch plus. 
 
- Für das Fach Religion/Ethik gibt es eine wichtige Neuerung: Hier gilt ab sofort die jeweilige 
Klasse als Bezugsgruppe, d.h., Religion/ Ethik werden von einem Lehrer/einer Lehrerin im 
Klassenverband unterrichtet.  
Die Unterrichtsinhalte werden der aktuellen Situation  sowie der Zusammensetzung der 
Lerngruppe,  also konfessionsübergreifend,   angepasst. Die SchülerInnen, die bisher am Ethik-
unterricht teilgenommen haben, erhalten noch diese Woche ein entsprechendes Infoschreiben. 
Sie können entscheiden, ob Ihr Kind am Unterricht im Klassenverband teilnimmt oder ob es 
während des Religionsunterrichtes zwar im Klassenverband verbleibt, jedoch an Aufträgen aus 
dem Ethikbuch selbstständig arbeitet.  
 
 - Da die Hochwaldhalle nicht dem Hygieneplan entsprechend gelüftet werden kann und es vor 
allem in den Umkleidekabinen schwierig ist, die Mindestabstände einzuhalten, ist unser 
Sportunterricht  in der üblichen Form nicht mehr durchführbar. Die SportkollegInnen werden 
soviel Unterrichtszeit wie möglich im Freien verbringen. Sollte dies witterungsbedingt nicht 
möglich sein, wird Sporttheorie unterrichtet. Die KollegInnen werden Ihre Kinder hierüber noch 
genau informieren. 
 
Leider bedeuten diese Neuerungen weitere Einschränkungen, für die ich Sie um Verständnis 
bitte.  
 
Für Fragen stehe ich Ihnen zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen jederzeit zur 
Verfügung. Ihnen und Ihren Familien und unserer Schulgemeinschaft wünsche ich vor allem 
Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Rita Dibos 
 
Schulleiterin 
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