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Schulstart 2020/2021: Wiederaufnahme eines angepass-
ten Schulbetriebs in Corona-Zeiten 
 
 
 
 
Liebe Eltern! Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Sicherlich erwarten Sie bzw. erwartet ihr schon mit großer Spannung eine Mitteilung darüber, ob 
und wie es weitergehen wird mit Unterricht und Schule im anstehenden Schuljahr 2020/2021. 
Umso mehr freue ich mich, Ihnen und euch heute verbindlich mitteilen zu dürfen, dass wir ab 
dem 12.08.20 wieder für alle Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen mit einem 
Unterricht nach Plan starten werden. Allerdings müssen dazu bestimmte Vorgaben beachtet wer-
den.  
 

 DAS WICHTIGSTE: Mund-Nasen-Bedeckung tragen! 
Auf dem gesamten Schulgelände und ebenso während des Unterrichtes müssen ab dem 
12.08.20 alle Schülerinnen und Schüler (und ebenso Lehrkräfte, wenn diese den Mindest-
abstand von 1,5 m nicht einhalten können) nach den neuen Vorgaben eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen. 

 
Und nach wie vor gilt: 

 
 Haltet ABSTAND!!! 

Haltet bitte, wo immer es geht, zu jeder Person auf dem Schulgelände und im gesamten 
Schulgebäude einen Sicherheitsabstand von mind. 1,5 Metern ein. So schützt ihr euch 
und so schützt ihr andere. 

 
 Händedesinfektion und Händewaschen 

Bevor ihr das Schulgelände und insbesondere das Schulgebäude betretet, desinfiziert euch 
bitte nach Möglichkeit gründlich mit einem geeigneten Desinfektionsmittel eure Hände! 
Ich möchte euch abermals eindringlich darum bitten, eine kleine Flasche Des-
infektionsmittel stets mit euch zu führen, damit ihr euch auch zwischendurch die 
Hände desinfizieren könnt. 
 

 Husten und Niesen 
Haltet bitte unbedingt die sog. Husten- und Niesetikette ein, d.h. hustet/niest nicht in 
den Raum hinein und auch nicht in eure Handflächen, sondern in euren Ellenbogen oder 
in ein Taschentuch hinein (danach entsorgen!). Entsprechende Hinweise findet ihr auch 
auf unserer Homepage unter Hygienemaßnahmen. 
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 Symptome 
Wenn ihr Corona-spezifische Symptome verspürt (insb. Husten, Niesen, Fieber, plötzlich 
auftretende Gliederschmerzen), so bleibt ihr bitte zu Hause und informiert umgehend die 
Schule! Das Gleiche gilt, wenn in eurem familiären Umfeld ein Verdachtsfall auf Corona 
eingetreten ist. 

 
 Betreten und Aufenthalt im Gebäude 

Betretet das Schulgebäude – am besten unter Wahrung des vorgegebenen Abstands -
ausschließlich durch die beiden markierten Haupteingänge! Achtet dort auf die entspre-
chenden Markierungen. Verlasst das Gebäude, wenn ihr im Oberstufentrakt seid, durch 
die hinteren Ausgänge an der Küche! Wenn ihr euch im Gebäudeteil 2 (SI-Trakt) oder im 
Gebäudeteil 3 (Tortenstück) befindet, verlasst das Gebäude ausschließlich durch die dafür 
vorgesehenen Ausgänge. Im gesamten Gebäude gilt: Haltet euch an die vorgegebe-
nen Wege und an die vorgegebene Laufrichtung auf diesen Wegen! 
Haltet euch nicht unnötig im Schulgebäude auf! Wenn der Unterricht geendet hat, verlasst 
bitte unverzüglich das Gebäude. 
 

 Verhalten im Klassenraum 
Setzt euch nur auf die Plätze, die euch durch die Lehrkraft zugewiesen werden. Wechselt 
innerhalb des Unterrichtsraumes nicht die Plätze. Die Lehrkraft wird genau festhalten, wel-
che Schülerin/welcher Schüler auf welchem Platz sitzt, damit mögliche Infektionsketten 
nachvollzogen werden können. 

 
Sollten Sie/solltet ihr noch weitere Fragen zum Schulstart haben, so finden Sie/findet ihr auf 
unserer Homepage detaillierte Hinweise des Ministeriums zum Wiederbeginn des Unterrichtes 
(siehe https://www.lmg-anrath.de/wp-content/uploads/2020/06/Faktenblatt_200803.pdf). 
 
So lassen Sie uns/lasst uns frohen Mutes in das neue Schuljahr starten! 
 
 

Mit großer Freude auf den 12.08.20 

Ihr/euer 

  Th. Prell-Holthausen                                                                  
                Schulleiter                                                                                                                


