
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wolfsburg, 25.08.2020 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Sommerferien gehen nun unweigerlich zu Ende, am Donnerstag startet der Unterricht für alle 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 – 10 um 7:50 Uhr. Schulschluss ist am ersten Schultag um 
11:20 Uhr. Ausnahme sind die Klasse 7b mit Unterricht von 7:50 – 10:30 und die Klasse 10a 
mit Unterricht von 10:35 – 13:15 Uhr.  
 
Auch in diesem Schuljahr werden wir Corona bedingt weiterhin Regeln haben, die es streng 
einzuhalten gilt: 
 

1. Alle Schülerinnen und Schüler begeben sich nach Eintreffen ab 07:30 Uhr in Ihre 
Klassenräume, die Frühaufsicht öffnet bis dahin alle Klassentüren. Dort müssen sich alle 
Schülerinnen und Schüler zunächst die Hände waschen. Eine Desinfektion der Hände ist nicht 
erforderlich. 

2. In allen Bereichen der Schule, außer im Klassen- oder Fachraum gilt die Pflicht eine Mund-
Nase-Bedeckung zu tragen. 

3. Die Mund-Nase-Bedeckungen müssen von zu Hause mitgebracht werden. Wer es vergisst, 
kann im Sekretariat für 1€ eine Einmalmaske erwerben oder wir schicken die Schülerin/den 
Schüler wieder nach Hause. 

4.  Auf dem Schulhof muss ebenfalls von allen Personen eine Mund-Nase-Bedeckung getragen 
werden, da wir es dort nicht gewährleisten können, dass Ihr Kind mit Schülerinnen oder 
Schülern aus anderen Jahrgängen oder Schulformen zusammentrifft. Hier darf aber zum Essen 
und Trinken die Mund-Nase-Bedeckung abgenommen werden, dabei muss der Abstand von 
mindestens 1,50 m zu anderen Jahrgängen eingehalten werden.  

5. Wir werden unterschiedliche Aufenthaltsbereiche in den Pausen auf dem Pausenhof 
einzurichten.  

6. Die großen Pausen werden in Zukunft, außer bei Regen, Gewitter oder Sturm, draußen 
verbracht. Auch in den Klassenräumen werden wir permanent lüften. Bitte passen sie die 
Kleidung Ihrer Kinder entsprechend an.  

7. Der Sportunterricht findet mindestens bis zu den Herbstferien im Freien statt. Die 
Schülerinnen und Schüler müssen dafür geeignete Kleidung mitbringen.  

8. Das Schulgebäude darf nur noch von Personen betreten werden, die hier unterrichtet werden 
oder hier arbeiten. Alle anderen Personen müssen sich im Sekretariat vorher telefonisch 
anmelden und sich bei Betreten der Schule in ein Besucherbuch, das vor der Hausmeisterloge 
ausliegt, eintragen. 

9. Zum Bringen und Holen steht die alte Schulbushaltestelle in der August-Lücke-Straße zur 
Verfügung. Verabschieden Sie sich bitte bereits auf dem Parkplatz von Ihrem Kind. Die neue 
Bushaltestelle vor dem Schulzentrum darf nur von Schulbussen befahren werden.  

10. An der Bushaltestelle und in den öffentlichen Verkehrsmitteln muss eine Mund-Nase-
Bedeckung getragen werden.  
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11. Bitte beachten Sie die Informationen für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. (Hier 
klicken!) Falls Sie und Ihre Kinder einer Testpflicht unterliegen und/oder in Quarantäne 
müssen, informieren Sie uns bitte rechtzeitig. Schicken Sie Ihr Kind nur in die Schule, 
wenn Sie Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt und anschließend Kontakt 
mit uns aufgenommen haben.  

12. Schulbesuch bei Erkrankung 
a. Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind dürfen, unabhängig von 

der Ursache nicht in die Schule kommen oder dort arbeiten. 
b. Bei einem banalen Infekt (nur Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule 

besucht werden 
c. Bei Infekten mit ausgeprägtem Krankheitswert (Husten, Halsschmerzen, erhöhte  

Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden 
Symptomfreiheit kann die Schule (ohne ärztliches Attest, ohne Testung) wieder 
besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu COVID-19 Erkrankten bekannt 
ist. 

d. Bei schwerer Symptomatik mit 
 Fieber ab 38,5° 
 Akutem unerwartet aufgetretenem Infekt (insbesondere der Atemwege) 
 Anhaltendem, starken Husten, der nicht durch eine Vorerkrankung erklärbar ist, sollte 

der Arzt aufgesucht werden. 
e. Verhalten beim Auftreten von Symptomen in der Schule 
 Werden Schülerinnen und Schüler bei Auftreten von Fieber und ernsthaften 

Krankheitssymptomen sofort nach Hause geschickt. 
 Die betreffende Person muss ihre Mund-Nase-Bedeckung während dieser Zeit und 

dem Heimweg tragen. 
 Es sollte dringend ein Arzt aufgesucht werden.  

 
13. Um einen schnellen Informationsaustausch zwischen Schule und Elternhaus zu 

gewährleisten bitten wir darum, dass Sie, falls noch nicht geschehen, eine E-Mail-Adresse 
im Sekretariat hinterlassen.  

 
 
Alle weiteren Informationen erhalten Ihre Kinder in den ersten Tgen des Schuljahres. 
 
Am 07.09. finden die Elternabende für die Klassen 5 – 7 statt, am 09.09. für die Jahrgänge 8 – 10. 
Wir bitten darum, dass jeweils nur ein Elternteil an dem Elternabend teilnimmt, damit die 
Abstandsregeln gewahrt bleiben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Almut Henkel 
Schulleiterin 
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