
Liebe Eltern, 

ich kann gut verstehen, dass Sie schon auf Nachrichten von uns warten, wie denn das neue 
Schuljahr begonnen und gestaltet wird. 
Da wir erst heute die Vorgaben des Ministeriums erhalten haben, sind noch einige Fragen zu 
klären und manches zu überlegen. 
Ich möchte Ihnen aber jetzt schon mal mitteilen, wie der Schulstart verlaufen wird. 
Am kommenden Dienstag, den 8.9. beginnen wir den ersten Schultag auf 
dem Sportplatzgelände an der Dreifachturnhalle gegenüber dem A-E-G. Mir war es ein 

Anliegen, dass wir alle gemeinsam das Schuljahr beginnen können. Ein Anfang in der Kirche wie 
sonst üblich ist ausgeschlossen und auch auf dem Schulgelände ist nirgends so viel Platz, dass 
wir die Auflagen erfüllen können. Deshalb weichen wir auf das Sportgelände aus. 
Die neuen Mitglieder unserer Schulfamilie, die Mädchen und Jungs der 5. Klassen, kommen 
bitte bis 7.45 Uhr in den oberen Pausehof. Dort werden Sie von Tutoren und ihren 
Klassenleiterinnen und Klassenleitern empfangen. Alle anderen begeben sich gleich auf den 
Sportplatz und zwar auf den Bereich der Lauf- und Sprunganlagen zum jeweiligen 
Klassenleiter, die sich mit einem entsprechenden Schild kenntlich machen.  
Kurz vor 8.00 Uhr begrüßen wir dann alle unseren neuen Schülerinnen und Schüler der 5. 
Klassen und beginnen mit einem kurzen Gottesdienst. Anschließend werde ich ein paar Worte 
zum Schulstart an alle richten und die zahlreichen neuen Kolleginnen und Kollegen begrüßen 
und vorstellen.  
Im Anschluss daran begeben sich alle mit ihren Klassenleitern in ihre Räume im Schulhaus, wo 
sie weitere Informationen, Stundenplan etc. erhalten. Es wird an diesem Tag keine 
Pause geben. Wir beenden die Schule um 11.00 Uhr. Die Busse fahren im Anschluss. Unsere 
Tutoren und Klassenleiter werden die Kinder der 5. Klassen zu den jeweiligen Bussen begleiten. 
Ab Mittwoch ist dann Unterricht nach Stundenplan und auch die Ausgabe von Büchern.  
Am Dienstag müssen die Kinder und Jugendlichen also nur Schreibzeug dabeihaben. 
 
Liebe Eltern, sie haben den Medien ja schon entnehmen können, dass zumindest in den ersten 
beiden Schulwochen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung auf dem ganzen 
Schulgelände und auch während des Unterrichts ausgesprochen wurde. Deshalb denken Sie 
bitte auch schon am Dienstag daran, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn entsprechend ausgestattet ist. 
Ich werde Ihnen mit den anderen Informationen in Kürze auch dazu noch einiges mitteilen. 
 
Ich habe mich immer gefreut, dass an unserem Anfangsgottesdienst auch zahlreiche Eltern, vor 
allem aus den 5. Klassen teilgenommen haben. Wie so vieles, ist dies in diesem Jahr auch nicht 
so einfach möglich. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist die, dass sich Eltern auf dem 
Sportplatz, also dem "Rasenteil" des Geländes verteilen. Wenn Sie also den Anfang miterleben 
möchten, begeben Sie sich bitte dorthin und beachten die bekannten Auflagen. Bitte denken Sie 
daran, dass das Gras am Morgen wahrscheinlich noch nass sein wird. Die Begleitung Ihres 
Kindes ins Schulhaus ist dann leider nicht möglich. 
 
Ich kann bei all diesen Beschränkungen nur um Ihr Verständnis bitten. Sie sind uns vorgegeben 
und wir versuchen, was immer im Rahmen dieser Auflagen möglich ist, auch möglich zu machen. 

Ich hoffe, ich konnte Ihre drängensten Fragen damit beantworten. 
Wie gesagt, in Kürze werde ich Ihnen weitere Informationen zukommen lassen, wenn wir die 
Planungen abgeschlossen haben. 

Beste Grüße 

Ihr 
Günther Schmalisch 

 


