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Liebe Schüler und Schülerinnen,  

Liebe Eltern, 

 

 

ich freue mich schon riesig darauf, dass die Schule „wieder beginnt“. Endlich sehen wir uns wieder. Damit die-

ser Start allerdings nachhaltig ist und wir gesund durch das Schuljahr kommen, haben wir einige Regeln des 

Zusammenlebens aufgestellt. Wir bitten inständig darum, diese einzuhalten. Auch, wenn man vielleicht selbst 

wenig oder gar nicht betroffen ist. Aber mit dem Einhalten der Regeln schützt Ihr eben auch die Familien von 

Freunden oder sogar die Freunde selber. Gleichwohl werden wir alles dafür tun, dass wir so schnell wie möglich 

diese Regeln zurückfahren und wieder zu unserem alten Schulalltag zurückkehren können. Ihr dürft/Sie dürfen 

mir aber sehr gerne auch immer schreiben, wenn Ihr meint/Sie meinen das eine Regel "doof" bzw. nicht zielfüh-

rend ist. Vielleicht kommen wir ja gemeinsam zu einer besseren Lösung. 

 

Es gibt einen obersten Grundsatz, der unbedingt eingehalten werden muss, denn dieser Grundsatz rettet Leben! 

 

Er lautet: Abstand halten und auf die Hygiene achten!!! 

 

Die euch bereits bekannte Regelung des Abstandhaltens von 1,5 m gilt auch und insbesondere in der Schule!!!   

Das bedeutet: In den Pausen müsst Ihr diesen Abstand genauso einhalten wie im Klassenzimmer oder auf dem 

Schul- bzw. Heimweg. 

 

Unser Konzept sieht vor, dass jede Klasse nur in einem Raum unterrichtet wird. Das heisst, wir versuchen den 

Verkehr im Gebäude so gering wie möglich zu halten. In die Pausen geht Ihr mit der jeweiligen Lehrkraft nach 

einem bestimmten System. Die Lehrkraft begleitet euch. Ihr habt bestimmte Areale und Zeiten für die großen 

Pausen. Einen Kontakt außerhalb eurer Lerngruppe ist leider nicht möglich.  

 

Im Klassenraum habt Ihr einen festen und nicht mehr zu ändernden Sitzplan. Durch diese Maßnahme sollen 

Infektionsketten im Zweifelsfall zurückverfolgt werden können. 

 

In und vor dem Gebäude wird es ein Farbleitsystem geben. Auf dem Weg zu eurem Klassenraum oder in die 

Pause müsst Ihr diesem Farbleitsystem genauso folgen wie auf dem Nachhauseweg. 

 

Der Verwaltungstrakt ist nur für Notfälle geöffnet. Zugang zu den Sekretariaten ist nur einzeln gestattet. Alles, 

was schriftlich, per Mail oder telefonisch erledigt werden kann, sollte so erledigt werden. Auch Fragen können 

telefonisch oder per E-Mail gestellt werden.  

 

 

Ein weiteres wichtiges Thema ist der Mund-Nasen-Schutz (MNS). Wir bitten euch mit Nachdruck darum, im 

Gebäude, in den Pausen oder auf dem Weg zu eurem Sitzplatz einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen!!!! 

Wenn alle Schülerinnen und Schüler sitzen, kann er nach Aufforderung durch die Lehrkraft abgenommen wer-

den. Im Unterricht selbst muss er nicht getragen werden - da ist der Abstand zwischen euren Tischen groß ge-

nug. 

 

Worum geht es beim MNS?  

 

Wer diesen Mund-Nasen-Schutz trägt, übernimmt Verantwortung für andere! Er übernimmt Verantwortung für 

seine Freunde. Es geht nämlich darum, andere Mitschüler nicht anzustecken, weil es leider eine Phase von ca. 2 

Tagen gibt, in denen man vielleicht schon Covid-19 hat, ohne es zu wissen. In dieser Phase ist man aber schon 

ansteckend! Genau das ist eine der Eigenschaften, die dieses Virus so gefährlich machen. Manche Menschen 

durchleben auch die ganze Krankheit ohne Symptome – sind aber trotzdem ansteckend.  Ich selber werde diesen 

Mund-Nasen-Schutz auch tragen. Es ist natürlich ungewohnt. Aber ich möchte euch schützen. Wenn wir es hin-
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bekommen, dass jeder von uns einen MNS trägt, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich in der 

Schule ansteckt, stark reduziert. Bitte lasst uns als Gymnasium Lilienthal gemeinsam diesen Weg gehen. 

 

Zur Hygiene gehört auch das Händewaschen. Wenn Ihr in der Schule ankommt und auch nach der Pause solltet 

Ihr eure Hände waschen. In den meisten Klassenräumen gibt es ja ein Waschbecken. Der Schulträger versucht, 

Seife und Handtücher bereit zustellen. Das ist zur Zeit nicht ganz einfach - deshalb geht mit Seife und Handtü-

chern sorgfältig um. Und denkt auch am Waschbecken an den Abstand - saubere Hände nutzen nichts, wenn Ihr 

so eng zusammen steht, dass Ihr euch vielleicht das Virus gegenseitig ins Gesicht pustet... 

 

Risikoschüler und Familienangehörige: 

 

Ich habe an verschiedenen Stellen schon gehört, dass wir Schüler und Schülerinnen haben, die zur Risikogruppe 

gehören oder die Familienangehörige haben, die zur Risikogruppe gehören (z.B. Eltern, Geschwister, Großel-

tern).  

 

Ihr braucht in diesem Fall wirklich nicht zur Schule kommen, da wir eure Sorgen verstehen und total nachvoll-

ziehen können. Bleibt gerne zu Hause und wir werden euch entsprechend weiter mit Aufgaben versorgen. Nie-

mand hat damit ein Problem, denn Ihr übernehmt für euch und andere() in eurer Familie() Verantwortung. Das 

respektieren wir nicht nur, sondern finden es sogar toll.  Wir wissen ja, dass Ihr eigentlich lieber in der Schule 

wärt und dass euer Leben zur Zeit ganz schön einsam ist. Bitte meldet euch bei eurer Klassenlehrkraft und wir 

werden euch dann mit Lernangeboten versorgen. 

 

 

Klassenarbeiten und Klausuren: 

 

Wir haben uns aufgrund der Situation und dem späten Wiederbeginn mancher Jahrgänge dafür entschieden, dass 

es für die Jahrgänge 5 - 8 keine Klassenarbeiten in diesem Schuljahr mehr gibt.  

 

Für die Jahrgänge 9 und 10 werden nur in den Hauptfächer Klassenarbeiten geschrieben, sofern in diesem Halb-

jahr noch keine Klassenarbeit in diesen Fächern geschrieben wurden.  

 

In der gymnasialen Oberstufe werden Klausurersatzleistungen geschrieben, die auch Klausuren sein können. 

Nähere Informationen bekommt Ihr von den Lehrkräften bzw. Jahrgangsleitern. 

  

Die maximale Anzahl von Arbeiten in der Woche werden selbstverständlich einhalten und ist bereits in der Pla-

nung.  

 

Unterrichtsfächer: 

 

Aufgrund von Vorgaben und/oder Personalkapazitäten mussten wir leider bestimmte Unterrichtsfächer streichen 

und gleichzeitig an anderer Stelle ausweiten. Oberster Leitgedanke ist die Einhaltung des Infektionsschutzes. 

Dies betrifft insbesondere lerngruppenübergreifende Fächer sowie das Fach Sport. Das Unterrichtsfach Sport 

können wir in diesem Schuljahr im Bereich des Präsenzunterrichtes nicht mehr anbieten sowie das Fach Religion 

und Werte und Normen in den Jahrgängen 5 - 10. Für die Jahrgänge 5 und 6 wird es freiwillige interessante 

Lernaufgaben für zu Hause geben, die euch in dieser Phase begleiten sollen.  

 

Schwierigkeiten mit Internet und Co: 

 

Es ist leider so, dass es in einigen Teilen des Landkreises Schwierigkeiten mit dem Internet gibt, oder Familien 

mehrere Kinder haben, aber nur ein PC zur Verfügung steht. Bitte meldet euch bzw. melden Sie sich gerne bei 

uns und wir werden Wege finden, die Aufgaben dann postalisch zu versenden. Die Fristen zur Beantwortung 

sind dann natürlich andere. 

 

FUVS, Anruf der Klassenlehrkräfte und Sprechstunden: 
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Sie haben bzw. Ihr habt sicherlich bemerkt, dass es unterschiedliche Angebote zur Beratung durch die Schule 

gibt. In jeder Woche werden die Klassenlehrkräfte oder evtl. eine weitere Lehrkraft aus dem Klassenkollegium 

euch anrufen und mit euch ins Gespräch kommen. Ihr könnt auch über die so genannten FUVS von den Lehr-

kräften kontaktiert werden. Zudem bieten alle Lehrkräfte jeden Wochentag Sprechstunden an sowie die Schule 

ist über das Sekretariat, den Koordinatoren und/oder Schulleitung stets erreichbar. Darüber hinaus steht weiter 

das Angebot der „Beratungslehrkräfte“. Nutzt die Angebote, wenn es notwendig ist. Wir helfen euch gerne.  

 

In den FUVS (Fernunterrichtsvideosprechstunde) habt Ihr die Möglichkeit zu einen bestimmten Zeitpunkt in 

diese Stunde online einzutreten und dort eure fachlichen Fragen zu stellen. Gerne kann hier auch im jeweiligen 

Fach über ein Thema diskutiert werden oder Ihr nutzt mit dem Klassenlehrkraft die Gelegenheit wichtige Klas-

senthemen zu besprechen. Der Besuch dieser FUVS ist freiwillig.  

 

Ich freue mich euch in der Schule nach und nach begrüßen zu dürfen und wünsche euch einen schönen Maian-

fang!! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Dr. D. Ugurcu 

Schulleiter  

 

 

 

mailto:verwaltung@gymnasium-lilienthal.de

