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Liebe Eltern,  
 
 
vor den Elternabenden der kommenden Woche müssen wir uns noch einmal mit einem 
Schreiben an Sie wenden, da durch die Corona-Verordnungen einige Änderungen und Erin-
nerungen an die Hygienevorschriften notwendig sind: 
 

• Um die Elternabende sinnvoll und den Maßnahmen entsprechend durchführen zu 
können, müssen im gesamten Schulgebäude Masken getragen werden – auch in 
den Unterrichtsräumen.  

 
• Die Elternabende sollten nicht länger als 45 Minuten dauern und sich auf die Wahl 

der Elternvertreter und wichtige Informationen beschränken. Daher verzichten wir 
auch auf den „Rundlauf“ der Kolleginnen und Kollegen. Nur der Klassenlehrer wird 
anwesend sein, die Fachlehrer stellen die wichtigsten Informationen zum Schuljahr 
über die Moodle-Plattform ein. Damit sind diese langfristig präsent. 
 

• Die Elternabende finden nicht immer in den Klassenräumen statt. Wir werden am 
Eingang darüber informieren, in welchen Klassenzimmern Sie Ihren Elternabend fin-
den. So können wir die größten Räume für die Elternabende ideal verplanen.  

 
• Begegnungen auf dem Schulgelände und im Gebäude sind zu minimieren. Wir bitten 

Sie, das Haus pünktlich zu betreten und nach dem Elternabend umgehend zu verlas-
sen. Achten Sie bitte auf die markierten Laufwege und auf die Abstände zueinan-
der.  
 

• Zum Zwecke der räumlichen und zeitlichen Entzerrung mussten deutliche Änderun-
gen vorgenommen werden: 
 

 Dienstag,  29.09.2020 18:30 Uhr Klassen 5    
                                                                 19:00 Uhr Klassen 8  
    
                  Mittwoch,       30.09.2020       18:30 Uhr         Klassen 9 
                           19:00 Uhr          Klassen 10  
                 20:00 Uhr          JgSt. 1  
 
                  Donnerstag,   01.10.2020       18:30 Uhr         Klassen 6 
      19:00 Uhr         Klassen 7  
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• Ausnahmsweise könnten dieses Jahr die Elternvertreter der Klassen auch auf einen 
Präsenzelternabend verzichten. Dann müssten Sie allerdings Ihren Elternvertreter 
online im Umlaufverfahren oder per Videokonferenz wählen. Falls Sie sich als Klasse 
einigen können und auf einen Präsenzelternabend verzichten wollen, dann teilen Sie 
das bitte unter Nennung der neuen Elternvertreter Ihrem Klassenlehrer mit.  
 

• Um in einem Krisen- oder Krankheitsfall die Erreichbarkeit aller Eltern zu gewähr-
leisten, ist es nötig, dass Sie sich immer melden, falls sich Stammdaten ändern. Sie 
erhalten beim Elternabend einen Ausdruck Ihrer aktuellen Daten, die Sie bitte über-
prüfen und ggf. ergänzen wollen. Geben Sie diese bitte dem Klassenlehrer zurück.  

 
 
Weiterhin wollten wir Sie auf zwei Regelungen hinweisen, die unabhängig von Corona-Maß-
nahmen dauerhaft bestehen sollten: zur Entschuldigungspraxis und zum Verlassen des 
Schulgeländes während der Mittagspausen. 
 

• Im Falle einer Erkrankung: Melden Sie Ihr Kind bitte umgehend telefonisch oder per 
Email im Sekretariat ab. Danach gilt, dass für Ihr Kind immer bis spätestens am drit-
ten Krankheitstag eine schriftliche Entschuldigung vorliegen muss. Diese muss mit 
der Unterschrift eines Erziehungsberechtigten versehen sein. Es genügt also keine 
Mail, wohl aber eine eingescannte oder gefaxte Entschuldigung. Darüber hinaus kön-
nen Sie Ihr Kind auch persönlich entschuldigen – nicht jedoch am Telefon. 

 
• Das Verlassen des Schulgeländes ist prinzipiell nicht erlaubt. Wir weisen darauf hin, 

dass die Aufsichtspflicht und die Versicherung für Schülerinnen und Schüler nicht 
mehr bestehen, sobald das Schulgelände verlassen wird. Gleichzeitig wollen die 
Schülerinnen und Schüler sich während der Mittagspause mit Proviant versorgen     
oder zuhause das Mittagessen einnehmen. Es ist daher ab sofort Schülerinnen und 
Schülern der Klassen 6-10 erlaubt, das Schulgelände während der Mittagspause zu 
verlassen, wenn ein entsprechendes Einverständnis der Eltern vorliegt. Das im An-
hang beigefügte Formular ist von den Kindern mitzuführen und wird von den Lehre-
rinnen und Lehrern gelegentlich kontrolliert werden. Die Klassen 5 sollten während 
der (einen) Mittagspause in der Mensa essen oder sich mit Vesper versorgen. 
Sollten wir Schülerinnen und Schüler ohne entsprechende Erlaubnis der Eltern au-
ßerhalb des Schulgeländes antreffen, dann werden wir dies als unerlaubtes Verlas-
sen bewerten müssen.  

 
  
Beste Grüße  
 
Müller & Körner   
 
 
  
  


