
Schulöffnung – Erfahrung nach zwei Wochen 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in der zweiten Woche nach der größeren Schulöffnung können wir eine erste Bilanz ziehen. 
Ich danke allen, die dazu beigetragen haben, die Umsetzung dieses ambitionierten Planes zu 
ermöglichen. Wir haben Grund, ein wenig stolz auf uns zu sein. Zum größten Teil gelingt es 
uns zumindest im Unterricht, diszipliniert und rücksichtsvoll zu handeln. Damit ist Unterricht 
wieder möglich, mit allen bekannten Einschränkungen. In den Fluren werden in aller Regel 
die Masken getragen, die hier notwendig sind, weil wir auf den Gängen das Abstandsgebot 
nicht immer zwingend einhalten können. Auch im Unterricht tragen viele Masken und schüt-
zen damit in erster Linie die anderen. Der Hygieneplan des Landes schreibt dies nicht vor, 
weshalb es auch möglich ist, auf das Tragen von Masken im Unterricht zu verzichten. Sollte 
jemand sich dadurch gefährdet sehen, bliebe ihm oder ihr nur die Möglichkeit, eine sog. 
FFP2 Maske (ohne Ventil) zu tragen. Diese schützt nicht nur die anderen, sondern auch einen 
selbst. 
Meine Meinung hierzu habe ich an anderer Stelle schon ausführlich dargelegt. 
Nochmals mein Dank an alle, die zum Gelingen der Schulöffnung durch ihr eigenes Verhalten 
beitragen. Insgesamt ist uns die Bewältigung der herausfordernden Situation – glaube ich – 
gut gelungen. 
Trotzdem ist es auch an der Zeit nochmals an die geltenden Grundregeln zu erinnern, zumal 
mich hierzu auch immer wieder Nachfragen erreichen: 
 
Abstandsgebot: 
Es gilt weiterhin ein Abstandsgebot von mind. 1,5 Metern, innerhalb und außerhalb der 
Schule. Auch auf den Schulhöfen und an den Eingängen muss dieser Abstand eingehalten 
werden. Ich bitte die aufsichtsführenden Lehrkräfte, darauf besonders zu achten. 
 
Pausenhöfe: 
Auch auf den Pausenhöfen gilt das Abstands- und Kontaktverbot. 
 
Abholung durch die Lehrkräfte auf den Pausenhöfen: 
Es ist sicher vor allem in den jüngeren Klassen durchaus sinnvoll, wenn die Lehrkräfte die 
Schüler zum Unterricht abholen. Dies vereinbaren die Lehrkräfte individuell mit ihren Lern-
gruppen. 
 
Aufenthalt im Schulgebäude: 
Der Aufenthalt im Schulgebäude ist nur während des Unterrichts gestattet. Die Gänge dür-
fen nur betreten werden, um direkt und zügig zu den Unterrichtsräumen oder zu den Toilet-
ten zu gelangen. Ein Aufenthalt in den Gängen ist nicht gestattet.  
 
Masken: 
Auf den Gängen im Schulgebäude müssen aus Sicherheitsgründen alle eine Maske tragen. Im 
Unterrichtsraum darf jeder eine Maske tragen. 
 
 



Hygiene: 
Den Schülerinnen und Schülern ist zu ermöglichen, die Hände zu waschen (besonders zu 
Beginn des Unterrichts). Die meisten Klassenräume verfügen über Wasser, Waschbecken, 
Seife und Handtücher. Alle Toilettenanlagen sind natürlich damit ausgestattet. 
Die Räume werden nach Unterrichtsende von Fachkräften gereinigt und teilweise desinfi-
ziert. Eine Desinfektion zwischen den Unterrichtsstunden ist lt. Hygieneplan nicht nötig. Es 
steht aber jedem frei, für seinen eigenen Bedarf bei sehr vorsichtigem Umgang Handdesin-
fektion mitzubringen und für sich selbst zu benutzen. 
 
Im Unterrichtsraum: 
In der Unter- und Mittelstufe legen die KlassenleiterInnen die Sitzordnung fest. Alle Schüle-
rinnen und Schüler müssen immer am gleichen Platz sitzen. Ein Wechsel zwischen den von 
den Klassenleitungen bzw. der Schulleitung festgelegten A und B Gruppen ist nicht gestattet.  
Niemand soll sich im Unterrichtsraum unnötig bewegen. Dies gilt auch für die Lehrkräfte. 
Arbeitsblätter sollten daher nach Möglichkeit vor Beginn des Unterrichts auf die Tische ver-
teilt werden. 
Der Unterrichtsraum soll durchgängig gut belüftet sein, nicht nur in den Pausen. 
Nach dem Unterricht sollten die Stühle nicht hochgestellt werden, um eine Reinigung der 
Tische zu ermöglichen. 
 
Unterricht: 
Für den Präsenzunterricht gelten die üblichen Bedingungen. Die Leistungen im Unterricht 
können bewertet werden, eine Rückmeldung an die Schüler halte ich sogar für geboten. Dies 
ändert jedoch nichts daran, dass das „Sitzenbleiben“ ausgesetzt ist, also alle SchülerInnen in 
die nächste Jahrgangsstufe versetzt werden. 
In einigen Fällen ist aber diese Versetzung nicht sinnvoll. Die Klassenleitungen werden die 
Eltern entsprechend beraten. Um den SchülerInnen eine schadlose Wiederholung der Jahr-
gangsstufe zu ermöglichen, werden Anträge auf freiwillige Wiederholung genehmigt wer-
den. Dies gilt sogar dann, wenn die besuchte Jahrgangsstufe schon wiederholt wird. 
Durch Krankheit oder andere Umstände versäumter Unterricht muss selbstständig nachge-
arbeitet werden. Die Lehrkräfte sind nicht verpflichtet, den Unterrichtsstoff nochmals online 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Erkrankungen: 
Kranke SchülerInnen und kranke KollegInnen dürfen die Schule nicht betreten. Dies gilt ins-
besondere bei deutlichen Erkältungszeichen und strikt bei Fieber. 
 
An all diese Regeln, die in der Freude über ein Stück Normalität leicht in Vergessenheit gera-
ten, wollte ich nur erinnern und nochmals um Beachtung bitten. Es ist wirklich eine gute 
Leistung von uns allen, dass es uns gelungen ist, diese Regeln bislang weitgehend einzuhal-
ten. Hierfür danke ich Ihnen allen nochmals ganz herzlich. 
 
Ihr 
 
Christof Ganß 
Schulleiter 


