
 

Halle, 28. April 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9, liebe Eltern,  

wir freuen uns, dass es für den Jahrgang 9 ab Montag, dem 4.5.2020, in der Schule wieder losgeht.  

Für den schulischen Start sind jedoch spezielle Vorschriften und Regeln einzuhalten, die der 

Gesundheit und Sicherheit aller dienen. Über diese wollen wir euch / Sie im Folgenden informieren: 

1. Wir empfehlen dringend das Tragen eines Mund-Nasenschutzes und die individuelle 

Ausstattung mit Handdesinfektionsmittel. Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude sind 

1,5 m Abstand zum Nächsten einzuhalten. 

2. Der Einlass findet um 7.45 Uhr statt. Jeder Klasse wird ein spezieller Eingang zugewiesen (steht 

deutlich sichtbar an der jeweiligen Tür), um einen großen Andrang zu vermeiden. Am Eingang 

kontrolliert ein Lehrer den Gesundheitsfragebogen (siehe Anlage), dieser ist im Vorab von den 

Erziehungsberechtigten auszufüllen und zwingend mitzuführen und fortan täglich zu 

unterschreiben.  

3. Jeder Schüler geht auf direktem Weg in seinen Unterrichtsraum: 

9/1: Räume 1.11/1.12 

9/2: Räume 2.18/2.19 

9/3: Räume 1.13/1.14 

9/4: Räume 2.02/2.03 

4. Nacheinander werden nach dem Betreten des Raumes zunächst die Hände gewaschen und 

desinfiziert.  

5. Die Unterrichtsräume wurden so eingerichtet, dass zwischen allen Schülern 1,5 m Abstand 

sind. Jeder Platz ist mit einem Schülernamen versehen.  

6. Toilettengänge sind nur einzeln möglich und nur während der Unterrichtszeit gestattet. Damit 

wollen wir vermeiden, dass es in der Pause zu einer „Ansammlung“ kommen könnte. 

7. Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Essen und Getränke mit, da keine Essensversorgung 

stattfindet.  

8. Die Schüler verlassen das Schulgebäude und Gelände einzeln und auf direktem Weg. 

9. Für den Weg zur Schule und von der Schule nach Hause bitten wir die Eltern, Ihre Kinder 

entsprechend über das Verhalten in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Bezug auf den 

Mindestabstand zu den Mitmenschen zu belehren.  

10. Wer sich nicht an die vorgeschriebenen Regeln hält und damit sich selbst und andere 

gefährdet, muss damit rechnen, dass wir die Eltern verständigen und er/sie gegebenenfalls 

nach Hause geschickt wird. 

Wir hoffen sehr, dass der Schulstart reibungslos funktioniert und letzteres nicht nötig sein wird. Bitte 

unterstützen Sie uns, indem Sie Ihrem Kind die Notwendigkeit der Maßnahmen bewusstmachen und 

auch verdeutlich, dass es auf jeden einzelnen ankommt. 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Schulleitung  


