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INFO-BRIEF DER SCHULLEITUNG /2020-2021 AM 28. AUGUST 2020  
 
Liebe Eltern und SchülerInnen, 
 
die BSB hat einen „Schnupfen-Plan“ für den Umgang mit Krankheitssymptomen vorgelegt. Bitte halten 
Sie sich beim Vorliegen von Symptomen bei Ihrem Kind an die in der beigefügten Grafik vorgesehenen 
Schritte. Ein sorgfältiges Beachten der mit dem Amt für Gesundheit abgestimmten Vorgehensweise 
schützt uns alle bei der Eindämmung des Corona-Virus. 
Ich erinnere daher noch einmal daran, dass alle SchülerInnen beim Betreten des Schulgebäudes, in den 
Pausen, auf dem Hof und bei Bewegungen im Gebäude laut der mit dem Gesundheitsamt abgestimm-
ten Vorgabe der BSB einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen haben. Für den Unterricht empfiehlt die Schul-
leitung weiterhin ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz, da wir uns alle auf diese Weise in unseren Klas-
senräumen besser vor einer Ansteckungsgefahr schützen. Ich erlebe unsere SchülerInnen jeden Tag 
als vorbildlich in ihrem Verhalten und bin sehr dankbar für diese solidarische Haltung. 
 
Wir sind froh, dass es uns seit Beginn des Schuljahres im Stammhaus gelungen ist, für alle Jahrgänge 
das gute Mittagessen von Mammas Canteen anzubieten. Hier verhalten sich viele SchülerInnen richtig 
und wissen genau, wie Abstände und Kohorten einzuhalten sind – auch wenn die baulichen Bedingun-
gen der Cafeteria eine Herausforderung sind. Die Aufsichten mahnen aktiv das Einhalten der Regeln an. 
Ich bitte alle Eltern ihre Kinder unterstützend daran zu erinnern, dass jeder die Regeln einhalten muss; 
dazu kann eine persönliche häusliche Ansprache noch einmal gut beitragen. Gerade ältere SchülerInnen 
versuchen immer wieder zu früheren Zeiten in der Mensa Essen zu bekommen. Das verunsichert jün-
gere Kinder. Ich bitte darum, dass zu Hause das adäquate Einteilen der Pausenzeit nachbesprochen 
wird. Sollte u. U. das Fach Sport an einem Tag im Anschluss an die Mittagspause im Stundenplan ste-
hen, empfiehlt sich das Mitbringen eines ausreichenden Pausenbrots, wenn die Anstehzeit des Jahr-
gangs spät ist. Ggf. ist u. U. auch die Nutzung des Klassenraums für die Einnahme von Speisen zulässig; 
dann müssen Teller und Besteck aber aktiv von allen Kindern zur Cafeteria zurückgebracht werden. 
 
Im und vor dem Oberstufenhaus sowie auf dessen Gelände gilt ebenfalls verpflichtend das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes. Gerade den SchülerInnen der älteren Jahrgänge sollte es leicht fallen, die Re-
geln einzuhalten. Insbesondere Ansammlungen vor dem Gebäude verunsichern Passanten, die die Re-
geln des  Schulbetriebs nicht kennen. Wir bitten darum, in den Pausen auch den Innenhof des EM zu 
nutzen, der vom Gebäude aus betreten und ins Gebäude verlassen werden kann. 
 
Wir freuen uns nach einer schwierigeren Suche auf dem Stellenmarkt, dass wir die letzten Lücken im 
Stundenplan schließen konnten: Frau Strote unterrichtet künftig Geografie, und Herr Neumann ist mit 
Englisch und Sport an Bord. 

       
 
Gerne erinnere ich Sie noch einmal an die Elternvollversammlung am Mo., 7.9., um 19 Uhr in der Aula. 
Entsprechend des Hygienekonzepts (60 Plätze mit 1,5 Meter Abstand sowie verpflichtend das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes) sind noch Plätze frei. Gerne melden Sie sich bitte im Schulbüro unter 040-
428012333 zur Teilnahme an der Versammlung an. 

 
Viele Grüße,  

     Arne Wolter 


