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An die Eltern der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Wellingdorf

Elternbrief zu Beginn des neuen Schuljahres
Schreiben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

5. August 2020
Liebe Eltern,
die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und ab dem kommenden Montag beginnt für unsere Schülerinnen
und Schüler wieder der „Ernst des Lebens“, sprich, die Schule fängt an. Wir freuen uns schon auf den
Schulbeginn, insbesondere jedoch auf Ihre Kinder und hoffen, dass es Ihren Söhnen und Töchtern auch so geht
– zumindest ein wenig.
Es werden wieder alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in der Schule sein und es findet
(Präsenz)Unterricht im Umfang der für die einzelnen Fächer gültigen Stundentafeln und laut Stundenplan statt.
Neben dem regulären Unterricht möchten wir auch wieder – unter Einhaltung bestimmter Auflagen –
verschiedene Aktivitäten im Rahmen der Offenen Ganztagsschule für Ihre Kinder anbieten. Dazu gehören
Arbeitsgemeinschaften aus den verschiedensten Bereichen und die Hausaufgabenhilfe. Auch soll es wieder
möglich sein, dass Ihre Kinder in der Mensa essen oder dort einen Pausensnack kaufen.
Die Corona-Pandemie bestimmt weiterhin unser Leben und wir haben uns auf der Basis eines vom
Bildungsministerium erarbeiteten Rahmenkonzepts intensiv auf das neue Schuljahr vorbereitet. Bei all unseren
Planungen hat dabei im Vordergrund gestanden, wie wir den Infektionsschutz bestmöglich im Schulalltag
gewährleisten können. Dazu gehört u.a., dass der Unterricht grundsätzlich innerhalb eines Jahrgangs, der somit
eine Kohorte darstellt, stattfindet. In diesen Kohorten gelten laut Rahmenkonzept des Bildungsministeriums die
sonst grundsätzlich in der Schule weiterhin gültigen Abstandsregeln nicht.
Am Gymnasium Wellingdorf lassen sich aufgrund der baulichen Gegebenheiten im Schul(haupt)gebäude und
im Oberstufengebäude, insbesondere in den Pausen jedoch nicht durchgängig die Abstandsregeln zwischen
den Schülerinnen und Schülern einhalten. Dies gilt auch auf den Fluren und den Gängen sowie in der Mensa.
Hier kommt es ebenfalls zu Kohorten übergreifenden Kontakten zwischen Schülerinnen und Schülern.
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Um den Infektionsschutz an unserer Schule bestmöglich zu gewährleisten, besteht deshalb ab dem ersten
Schultag nach den Sommerferien für sämtliche Schülerinnen und Schüler bis auf Weiteres eine Maskenpflicht.
Diese Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, erstreckt sich, außer in den Unterrichtsräumen,
auf das Schul(haupt)gebäude einschließlich der Mensa und das Oberstufengebäude. Die Verpflichtung, im
Gebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, gilt zudem für sämtliche Besucher unserer Schule.
Wie Sie dem beigefügten Elternschreiben des Bildungsministeriums u.a. entnehmen können, wird für die ersten
zwei Schulwochen nach den Sommerferien für Schülerinnen und Schüler ab der 7. Jahrgangsstufe eine
dringende Empfehlung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch in den Unterrichtsräumen
ausgesprochen. Wir denken, dass dies die schulinterne Regelung sinnvoll ergänzt.
Sie finden in dem Elternschreiben des Bildungsministeriums außerdem den Hinweis auf eine von Ihnen zu
unterschreibende Belehrung. Diese Belehrung erhalten Sie in Papierform am ersten Schultag nach den
Sommerferien über Ihre Kinder. Bitte versehen Sie diese Belehrung mit den dort geforderten Angaben und
geben Sie sie unterschrieben bis Freitag, 14.08.2020 bei der Klassenlehrkraft Ihres Kindes wieder ab.
Liebe Eltern, ich kann mir vorstellen, dass Sie insbesondere im Lichte der gerade wieder ansteigenden
Infektionszahlen mit dem Covid 19-Virus mit einer gewissen Sorge auf den Schulbeginn Ihrer Kinder schauen.
Ich kann diese Sorge gut nachvollziehen, aber wir sollten gemeinsam unseren Schülerinnen und Schülern,
Ihren Kindern gegenüber die Zuversicht ausstrahlen, dass sie gut in der Schule aufgehoben sind und wir das
uns Mögliche tun, damit sie gesund bleiben.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch schöne (Rest)Ferientage und freue mich auf ein Wiedersehen mit
Ihnen und Ihren Kindern.

Ihr
Uwe Borstelmann

