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Liebe Eltern, 

liebe Sorgeberechtigte unserer Gemeinschaftsschule, 

 

wie bereits angekündigt erhalten Sie stets freitags die Zuordnung zum Corona-Stufenplan für die 

kommende Woche verbunden mit den entsprechenden Maßnahmen. 

Nach Abstimmung unserer regionalen Schulaufsicht mit dem Gesundheitsamt ist für ISS, Gymnasien 

und Gemeinschaftsschulen 1 bis 13  vom Bezirk Mitte für den Schulbetrieb der kommenden Woche 

die Festlegung auf Stufe „orange“ getroffen worden. Die Stufe „orange“ an weiterführenden Schulen 

und Gemeinschaftsschulen wurde vor dem Hintergrund des Gesamtgeschehens im Bezirk auch aus 

präventiven Gründen entschieden. Die weitere Entwicklung wird durch die Schulaufsicht/das 

Gesundheitsamt sehr genau beobachtet, bei massiven Veränderungen werden auch kurzfristig 

notwendige Veränderungen abgestimmt werden. 

 

Was bedeutet „orange“ für uns: 

 Der Regelbetrieb umfasst den Unterricht nach der Wochenstundentafel. Sämtlicher Förder- 

und Teilungsunterricht sowie alle weiteren verbindlichen schulischen Angebote und 

Veranstaltungen finden soweit möglich statt.  

 In der Schule gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund- Nasen-Bedeckung unter überdachten 

oder überschatteten Plätzen und in allen geschlossenen Räumen. 

 Im Unterricht gilt die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung ab der Klassenstufe 7.  

 Wo immer es möglich ist, soll der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, 

außer im Unterricht und in der ergänzenden Förderung und Betreuung.  

 Die Klassenverbände/Lerngruppen sollten sich, soweit dies organisatorisch möglich ist, nicht 

untereinander vermischen, sondern als feste Gruppen zusammenbleiben. 

 Auf Schulfluren wird nicht gegessen und getrunken. 

 Das Mittagessen findet unter der strikten Einhaltung der Hygienemaßnahmen statt. 

 

Weitere Maßnahmen für die Grundstufe: 

 Die außerunterrichtliche und ergänzende Förderung und Betreuung (Ganztagsangebote) 

findet in vollem Umfang statt.  

 Die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung gilt neben den Begegnungszonen auch 

wenn gruppenübergreifender Unterricht oder gruppenübergreifende Angebote der 

außerunterrichtlichen und ergänzenden Förderung und Betreuung stattfinden.  

 Im regulären Unterricht gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht.  

 Wenn es zu einer Gruppenmischung kommt, ist dringend  auch für die Schülerinnen und 

Schüler im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu empfehlen. 

 Es gibt einen neuen Ablaufplan zur Abholsituation der Schülerinnen und Schüler am 

Nachmittag ab 15.45 Uhr und in der Früh- und Spätbetreuung, der den Eltern der Grundstufe 

am 29.10.2020 zugeschickt wurde. 

 

Weitere Maßnahmen für die Mittelstufe: 

 In der Mittagspause halten sich Schülerinnen und Schüler der einzelnen Klassen entweder 

auf dem Schulhof oder im Klassenraum, aber nicht auf Fluren oder Teilungsräumen auf. 
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 Mittagessen in der Mensa: Schülerinnen und Schüler, die kein Mittag einnehmen, sitzen im 

Mensaraum am Platz mit Mund-Nasen-Bedeckung. Schülerinnen und Schüler, die zu Mittag 

essen, nehmen die Mund-Nasen-Bedeckung im Mensaraum erst am Sitzplatz ab.  

 

Wir benötigen Sponsoren  für Einweg- oder Stoffmasken, denn unsere Bestände gehen aus. Vielen 

Dank an unseren GEV-Vorsitzenden Herrn Feist, der bereits Sponsoring zugesagt hat, aber wir 

benötigen dringend weitere Hilfe! 

Ich bitte darum, dass Ihre Kinder Ersatzmasken bei sich in der Tasche haben. Insbesondere für unsere 

Grundstufenschülerinnen und Grundschüler bittet unser  Grundstufenteam um 5 Ersatzmasken. 

Weisen Sie bitte Ihre Kinder weiterhin darauf hin, dass es sich um eine Mund-Nasen-Bedeckung 

handelt, d.h. die Nase muss auch bedeckt sein. 

 

Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihre Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen des 

Corona-Stufenplans. 

Bleiben Sie gesund. 

 

Herzliche Grüße   

-auch im Namen der stellv. Schulleiterin, Frau Schwindt, der Grundstufenleiterin, Frau Arlt-Gleim, der 

Mittelstufenleiterin, Frau Hantel und der Oberstufenkoordinatorin, Frau Wedel -  

 

 
Meike Massaro      

Schulleiterin       

 


