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           Ritterhude, den 08.10.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Erziehungsberechtigte, 

bis hierher sind wir gekommen, obwohl viele sicher nicht daran geglaubt haben! 

Wir sind sehr froh, dass der Präsenzunterricht, der die zwischenmenschliche Komponente trotz Maske 

zulässt, uns die Gelegenheit gegeben hat, wieder in den direkten Austausch zu kommen. Der große Wunsch 

nach Rückmeldungen aus der Schule freut uns und bestärkt uns in unserer Arbeit. Sollte Beratungswunsch 

bestehen, haben wir auf der Homepage alle Lehrkräfte mit E-Mail Adresse aufgeführt, so dass Sie schnell 

Kontakt herstellen und einen Gesprächstermin vereinbaren können. 

Dank unserer guten Hygienekonzepte und des umsichtigen Umgangs unserer Schulgemeinschaft mit der 

Lebenssituation in Zeiten der Pandemie mussten wir keine Kohorten oder Klassen vom Präsenzunterricht 

ausschließen. Wir danken Ihnen und Euch, dass dies geklappt hat. Zugunsten der Gesundheit aller wurde bei 

unklaren Symptomen und Erkältungsanzeichen eher mal zu Hause geblieben als zu „normalen“ Zeiten. Wir 

bitten darum, bei einem sog. banalen Infekt auch während der Unterrichtszeit eine Maske zu tragen und in 

so einem Fall ggf. mehrere Masken für einen Schultag dabei zu haben. Vielen Dank. 

Ein großes Thema nach den Herbstferien wird das Lüften bleiben. Wir sind in der glücklichen Situation, dass 

unsere Fenster Stoßlüften zulassen und werden wie vom Kultusministerium angekündigt nach der 20-5-20 

Regel verfahren: d.h. 20 Min Unterricht – 5 Min Lüften – 20 Min Unterricht. Wie bereits im Sommer 

angekündigt und von vielen Schüler*innen bereits umgesetzt, ist ein „Zwiebel-Look“ mit mehreren Schichten 

empfohlen. 

Zum Schluss noch einige organisatorische Informationen: 

- Bitte informieren Sie bei Umzug und/oder Änderung Ihrer Kontaktdaten unbedingt das Sekretariat! 

- Wenn Sie Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, bitten wir darum, nicht bis zur vordersten 

Reihe vorzufahren, da dies für unser Kollegium und andere Eltern in einen Stau mündet. 

- Sollte es zu vermehrten krankheitsbedingten Ausfällen und/oder Anweisungen des 

Gesundheitsamtes kommen, ist es möglich, dass bereits die 5.Stunde entfällt und nicht mehr 

vertreten werden kann. Da nach der 4. Std. noch kein Bus fährt, werden wir den Schüler*innen 

mitteilen, wo sie sich während dieser Stunde noch aufhalten können. 

- Ab dem 1.Dezember erhöht sich der Preis für das Mittagessen auf 3,50€ 

Wir wünschen Euch und Ihnen nun erholsame Ferien und blicken weiterhin positiv in die Zukunft! Die 

vergangenen Monate haben eindrucksvoll bewiesen, zu was wir in der Lage sind, wenn wir zusammenhalten 

und mit gegenseitiger Unterstützung sowie konstruktiver Kritik unseren Schulstandort und dessen Abläufe 

immer wieder optimieren. 

Ich danke auch im Namen des Kollegiums und hoffe, dass wir weiterhin mit solchem gegenseitigen Respekt 

für die Aufgaben und Herausforderungen des Gegenübers agieren werden. Nein! Ich bin mir dessen sicher! 

Bitte beachtet/beachten Sie unbedingt die Informationen zum Wiederbeginn nach den Herbstferien auf der 

Homepage. Sollten wir unter anderen Bedingungen als bisher weitermachen, wird dies dort angekündigt. 

Alles Gute und bis in zwei Wochen 

Eure/ Ihre  


