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Informationen zum Schulbetrieb in Corona-Zeiten - Update Herbst(ferien) 

 

Sehr geehrte Eltern, 

aus aktuellem Anlass möchte ich Sie – auch mit Blick auf die herannahenden Herbstferien – um einen 

verantwortungsvollen Umgang mit den derzeit gültigen Corona-Regeln bitten: 

Vorgehensweise bei Krankheitssymptomen 

Wer krank ist oder Erkältungs- bzw. Covid-19-Symptome zeigt, sollte zunächst vorsorglich zuhause bleiben 

und die Schule nicht betreten. Ich verweise hier noch einmal auf das Schaubild des Schulministeriums (s. 

meine Mail vom 01.09.2020). 

Reisen in den Herbstferien 

Im Hinblick auf Ihre Planungen für die Herbstferien bitte ich Sie im Auge zu behalten, welche Staaten bzw. 

Regionen als Risikogebiete eingestuft werden. Die Liste der Risikogebiete wird fortlaufend vom Robert 

Koch-Institut aktualisiert. Reisende aus Risikogebieten sind verpflichtet, sich unverzüglich beim zuständigen 

Gesundheitsamt zu melden. Es folgt eine Quarantäne- bzw. Testpflicht. Um unseren Schulbetrieb und vor 

allem die Gesundheit aller nicht unnötig zu gefährden, empfehle ich Ihnen eindringlich, von Reisen in 

Risikogebiete abzusehen! 

Verhalten im Schulgebäude 

Mit der Aufhebung der Maskenpflicht während des Unterrichts erleben wir auf der einen Seite wieder 

etwas mehr „Normalität“. Andererseits wird unser System Schule aber umso sensibler und anfälliger, sollte 

es zu einer bestätigten Coronainfektion innerhalb der Schulgemeinde kommen. Im ungünstigsten Fall löst 

eine positive Covid-19-Erkrankung eine Quarantäne-Maßnahme für viele weitere Kontaktpersonen aus. Ich 

appelliere deshalb noch einmal an die strikte Einhaltung der Corona-Regeln (Maskenpflicht auf dem 

gesamten Schulgelände, Hygieneregeln) und werbe für das freiwillige Tragen der Masken während des 

Unterrichts. 

Laut Hygieneplan der Kultusministerkonferenz sind die Schulen angehalten, auf eine intensive Lüftung der 

Räume zu achten. Mindestens alle 45 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig 

geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen, wenn möglich auch öfter während des 

Unterrichts. Für diese Lüftungsintervalle sind ausreichend warme Kleidung unabdinglich - vor allem bei den 

mittlerweile recht kühlen Herbsttemperaturen! Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind mit entsprechender 

Kleidung ausgestattet ist. 
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Klassen- und Kursfahrten 2020/2021 

Auf Anraten der oberen Schulaufsicht hatten wir uns im Frühjahr dazu entschlossen, alle Klassen- und 

Kursfahrten, die für dieses Jahr geplant waren, abzusagen. Trotz aller anderslautenden Auskünfte sieht es 

erfreulicherweise so aus, dass alle angefallenen Stornogebühren für diese Fahrten von der Bezirksregierung 

erstattet werden - die Rückerstattungen sind noch in Bearbeitung, ein Großteil ist aber bereits bei uns 

eingegangen. 

Nach Rücksprache mit allen Beteiligten planen wir, die ausgefallenen 6er-Fahrten um die kommenden 

Sommerferien herum nachzuholen - für die diesjährigen Q2-Fahrten ist leider kein Ausweichtermin mehr 

realisierbar. Was die abgesagte Skifahrt der Jahrgangsstufe 8 angeht, planen wir, allen interessierten 

Schülerinnen und Schülern im nächsten Jahr eine Teilnahme an der Skifahrt zu ermöglichen. 

Im Hinblick auf die Klassen- und Kursfahrten, die regulär 2021 nach den Sommerferien auf dem Programm 

stehen, haben sich alle (Schüler, Eltern und auch die betroffenen Lehrkräfte) dafür ausgesprochen, diese 

Fahrten durchzuführen, sofern es die Pandemielage zulässt. Somit sind auch diese Fahrten mit Zielen 

innerhalb Deutschlands unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienevorgaben in Planung. Wir werden 

jedoch die Entwicklung des Infektionsgeschehens genau verfolgen, um frühzeitig zu reagieren und ggf. von 

den Buchungen zurücktreten zu können.   

Verknüpfung von Distanz- und Präsenzunterricht / Digitales Lernen 

Auch wenn wir seit Beginn des Schuljahres zunächst regulär im Präsenzunterricht gestartet sind, können 
wir den exakten Verlauf dieses Schuljahres aufgrund des nach wie vor bestehenden Infektionsgeschehens 
nicht mit Sicherheit vorhersagen. Wir wünschen uns im Interesse aller möglichst viel Normalität und 
hoffen, mithilfe unserer Infektionsschutzmaßnahmen den Präsenzbetrieb möglichst lange ungestört 
aufrechterhalten zu können. 
 
In Anlehnung an eine Handreichung des Schulministeriums erarbeiten wir gerade für unsere Schule ein 
Konzept zum „Digitalen Lernen/Lernen auf Distanz“, das Konkretisierungen zu verschiedenen Handlungs-
feldern sowohl in organisatorischer als auch in pädagogisch-didaktischer Hinsicht liefert. Dieses Konzept 
soll die Grundlage unseres Handelns in der nächsten Zeit darstellen und im Laufe des Schuljahres 
kontinuierlich überprüft und ggf. angepasst werden. Auch der schulinterne Lehrerfortbildungstag am 
Donnerstag wird sich schwerpunktmäßig mit diesem Thema beschäftigen. Alle Fünftklässler werden 
zeitnah nach den Herbstferien eine gezielte Schulung in Teams erhalten, sobald unsere Schule mit den 
bereits in Auftrag gegebenen, neuen Computern ausgestattet ist. 
 
Im Laufe der letzten Monate haben wir an der Karl-Ziegler-Schule durch die Arbeit mit MS Teams digitale 
Strukturen etabliert, die einen ggf. erneut notwendigen Distanzunterricht erleichtern und die ebenfalls für 
den Präsenzunterricht nutzbar gemacht werden können. Dadurch wird eine lernförderliche Verknüpfung 
von Distanz- und Präsenzunterricht ermöglicht. 
Nach Aussage des Schulträgers ist erst 2023/24 mit einer Anbindung der Schule an leistungsfähiges Internet 
zu rechnen. Aus diesem Grund hat sich unser Förderkreis dazu entschlossen, die Zeit für uns durch die 
Bereitstellung von 5 mobilen WLAN-Hotspots zu überbrücken, so dass wir ab sofort auch im Präsenz-
unterricht die Möglichkeit haben, digital zu arbeiten. Wir sind dem Förderkreis sehr dankbar für diese 
Unterstützung und das herausragende Engagement!  
 
Ich wünsche Ihnen schon jetzt schöne und erholsame Herbstferien und hoffe, Sie und Ihre Kinder gesund 
nach den Ferien wiederzusehen. 
 
Ich grüße Sie herzlich, 

 

 

komm. Schulleiterin 


