
E-Mail der Schulleiterin Silke Oetjen an die Schülerinnen und Schüler  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie ihr sicher bereits auch aus der Presse, von unserer Homepage oder durch eure Eltern erfahren 

habt, wird der Schulbetrieb im sogenannten Szenario A weitergehen. Dies bedeutet Unterricht im 

gesamten Klassen-/Kursverband, wie auch bereits in der Zeit seit den Sommerferien. 

Eine sehr wichtige Änderung wird es jedoch geben!  

 

Es besteht ab Montag, 26.10.2020 Maskenpflicht (Mund-Nasen-Bedeckung=MNB) während der 

gesamten Unterrichtszeit für alle Jahrgänge und so wie bisher auch im gesamten Gebäude! 

 

Da an der Riesschule die Pausenareale bereits nach Kohorten abgetrennt sind, könnt ihr dort wie 

auch vorher die Maske für die Dauer der beiden großen Pausen abnehmen. Bitte beachtet, dass sie 

erst dort abgenommen werden darf! Nicht auf dem Weg dorthin! 

Bei Regenpausen bleibt ihr bitte wie bisher in eurem Klassenraum, dürft dann die Masken aber 

ausschließlich zum Essen und Trinken kurzzeitig abnehmen. 

Grundsätzlich gilt für alle: Wo Abstand gehalten werden kann, ist dieser auch weiterhin einzuhalten! 

Egal ob ihr gerade eine Maske tragt, oder nicht! 

Die Infektionszahlen werden bestimmen, wie lange wir diese Vorgehensweise beibehalten. Sobald 

sich etwas ändert, informieren wir euch und eure Eltern. Bitte weiterhin die aktuellen Informationen 

auf der Homepage beachten! 

Für uns alle sind die Herausforderungen groß und wir sind sicher, auch diese Zeit gestärkt zu 

bestehen! 

 

Wir wünschen euch einen guten Wiedereinstieg und denkt bitte daran, dass wir alle diese 

Maßnahmen und Regeln sehr gut befolgen müssen, damit wir weiterhin alle in der Schule arbeiten 

und lernen können. Lest bitte auch den Brief im Anhang dieser Mail mit Informationen des 

Kultusministers. Die bereits angekündigte Lüftungsmethode 20-5-20 wird hier auch noch einmal 

angesprochen und ich bitte euch, die sog. Lüftungsbeauftragen in ihrer verantwortungsvollen 

Aufgabe immer zu unterstützen. Bitte achtet auch darauf persönliche Gegenstände (Stifte, Bücher 

etc.) nur selbst zu nutzen und Weitergabe oder gemeinsame Nutzung mit Mitschüler*innen zu 

vermeiden (Vorgaben zur persönlichen Hygiene beachten! Kein Kontakt mit Augen, Nase, Mund! 

Händewaschen!) 

 

Beste Grüße und vielen Dank für den sorgsamen Umgang miteinander, auch über die Unterrichtszeit 

hinaus! 

Ihr seid tolle Schülerinnen und Schüler, die verantwortungsbewusst miteinander und mit allen an 

Schule Beteiligten umgehen. 

 

Silke Oetjen 

Schulleiterin 

 

 



E-Mail der Schulleiterin Silke Oetjen an die Eltern 

 

Liebe Elternsprecher*innen, liebe Eltern, 

aufgrund der hohen Infektionszahlen werden wir eine Maskenpflicht, wie auch vom 

Kultusministerium empfohlen, ab Jahrgang 5 während der Unterrichtszeit verpflichtend an unserem 

Gymnasium einführen. Am Moormannskamp werden wir die Pausenareale so einteilen, dass die 

beiden großen Pausen in Kohorten ohne Masken verbracht werden können. Es schneidet die 

Bewegungsfreiheit der Schüler*innen ein, aber so können wir gewährleisten, dass die Masken 

während des Tages auch einmal abgenommen werden können. An der Riesschule waren die 

Pausenareale bereits vor den Ferien so nutzbar. 

Das Lüftungskonzept 20-5-20 wird Ihnen sicher bereits aus der Presse vertraut sein und so wird es 

auch im Brief des Ministers erneut erläutert und bei uns umgesetzt. 

 Die Infektionszahlen werden bestimmen, wie lange wir diese Vorgehensweise beibehalten. Sobald 

sich etwas ändert, informieren wir Sie und unsere Schülerschaft darüber.  

Bitte beachten Sie unbedingt weiterhin die aktuellen Informationen auf unserer Homepage! 

www.gymnasium-ritterhude.net 

 

Für uns alle sind die Herausforderungen groß und wir sind sicher, gemeinsam auch diese Zeit gestärkt 

zu bestehen! 

  

Beste Grüße und vielen Dank für Ihre Unterstützung, auch bei Gesprächen im heimischen Umfeld zur 

Notwendigkeit der aktuellen Verhaltensregeln in der Schule und darüber hinaus. 

 

Silke Oetjen 

Schulleterin 

http://www.gymnasium-ritterhude.net/

