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Schulbetrieb nach den Herbstferien  
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nach dem Ende der Herbstferien naht die kalte Jahreszeit mit Riesenschritten und wir alle 
müssen uns noch mehr anstrengen, um gesund zu bleiben. Deshalb hier einige wenige 
Hinweise zum Schulbetrieb ab dem 26.10.20: 
 
Hygienevorgaben/AHA-Regel: 
Sämtliche Hygienevorgaben, wie sie vor den Herbstferien galten, gelten auch weiterhin. 
Gemäß der sog. AHA-Regel (siehe hierzu die Seite des Ministeriums für Gesundheit unter 
https://www.zusammengegencorona.de/aha/) heißt das konkret: 
 

 Abstand (mind. 1,5 m) halten, wo immer es geht, 
 Hygiene beachten (Hände waschen, Händedesinfektion, Husten- und Niesetikette 

einhalten), 
 Alltagsmasken tragen (verpflichtend auf dem gesamten Schulgelände und im 

Schulgebäude sowie – nunmehr ebenfalls wieder ab dem 26.10.20 verpflichtend - 
während des Unterrichtes im Klassen- bzw. Kursraum). 

Pausenregelung: 
Schülerinnen und Schüler sollen nach Möglichkeit das Schulgelände gegen 08.00 Uhr betreten 
und können dann unverzüglich ihren Klassen- oder Kursraum aufsuchen. Während des 
Schultages wird es nach den Herbstferien wieder für alle Jahrgangsstufen zwei zentrale Pausen 
um 09.45 Uhr (bis 10.00 Uhr) und um 11.30 Uhr (bis 11.50 Uhr) geben. Sollten Sie, liebe 
Eltern, Fragen zu dieser Maßnahme haben, sprechen Sie mich bitte an. 
 
Lüften des Klassen- bzw. Kursraumes: 
Nach den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz vom 24.09.20 und den Vorgaben durch 
das Bundesumweltamt sollen Klassen- und Kursräume ca. alle 20 Minuten für mehrere Minuten 
(kreuz-)gelüftet werden (siehe: https://www.kmk.org/aktuelles/artikelansicht/kmk-
expertengespraech-lueften-in-schulraeumen-richtiges-und-regelmaessiges-lueften-bleibt-a-
und-o-bunde.html 
sowie: https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschutz-in-
schulen-alle-20-minuten-fuenf ). Dabei kann es an besonders kalten Tagen dazu kommen, 
dass - physikalisch bedingt – die Raumtemperatur während des Lüftungsvorgangs merklich 
sinkt. Ich möchte Sie, liebe Eltern, darum bitten, darauf zu achten, dass Ihr Kind 
entsprechende Kleidung trägt bzw. mit sich führt und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 
möchte ich darum bitten, die entsprechende Kleidung auch während des Unterrichtes zu 

 



tragen, wenn gelüftet werden muss. An verregneten Tagen sollte man zudem darauf achten, 
dass man auf jeden Fall zusätzlich trockene Kleidung dabeihat. 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, es ist der erste Winter, den wir alle unter 
Coronabedingungen erleben. Niemand von uns hat sich das ausgesucht, aber wir alle können 
etwas dafür tun, damit eine jede und ein jeder von uns gesund bleibt. Die Schulleitung und 
das Kollegium, der Hausmeister und die Stadt Willich, sie alle geben ihr Bestes, damit es zu 
keinem unkontrollierbaren Corona-Ereignis an unserer Schule kommt. Das Einhalten der AHA-
Regel, die Maßnahmen zur Belüftung, das alles ist nicht angenehm, aber es ist allemal besser 
als das, was niemand von uns will: einen erneuten Lockdown und eine damit verbundene 
Schließung der Schulen. 
 
 
Bleiben Sie/bleibt alle gesund!  
 
 
Th. Prell-Holthausen 
(Schulleiter) 


