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Elterninformation 
 
 
 
 
         Vallendar, 25.08.2021 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
am kommenden Montag starten wir in unser neues Schuljahr und wir hoffen sehr, 
dass dieses Schuljahr – leider immer noch unter Pandemiebedingungen – besser 
werden wird, als die beiden vorherigen Schuljahre mit den langen Zeiten der 
Schulschließung.  
 
Wir freuen uns also erstmal sehr darüber, dass wir mit normalem Regelunterricht ins 
Schuljahr starten können. 
 
Für alle unsere Schüler*innen besteht Präsenzpflicht, soweit sie nicht per Attest vom 
Unterricht befreit sind. Sollte Ihr Kind vom Präsenzunterricht befreit sein, bitten wir 
um zeitnahe Zusendung des Attests. Bitte beachten Sie hier unbedingt die Vorgaben 
der 10. Fassung des Hygieneplanes Corona, die einschließen, dass eine Befreiung 
vom Präsenzunterricht durch ein Attest maximal 3 Monate dauern darf. 
 
Was bleibt lt. der 10. Fassung des Hygieneplans Corona außerdem zu bedenken? 
 
Die bestehenden Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen müssen angesichts der 
epidemiologischen Situation und im Hinblick auf die Ausbreitung von Infektionen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 auch weiterhin eingehalten werden. 
 
Die AHA – L – Regel gilt also unbedingt weiter! 
 
Dies gilt auch bis auf Weiteres für vollständig Geimpfte oder Genesene! 
 
Vom 30.08.2021 bis zum 10.09.2021 sind alle Personen im gesamten Schulgebäude 
verpflichtet, die Maske zu tragen. Diese Maskenpflicht gilt inzidenzunabhängig auch 
während des Unterrichtes am Platz. Im Freien entfällt die Maskenpflicht. 
 
Für unseren Sportunterricht gilt entweder, dass der Unterricht draußen erfolgen 
kann, oder dass im Innenraum nur niederschwellige Bewegungsangebote an Ihr Kind 
gemacht werden können, die mit Maske und Abstand durchgeführt werden können. 
 
Der Umgang mit Erkältungs- / Krankheitssymptomen hat auch in diesem Schuljahr 
noch Bestand, auch für unsere geimpften oder genesenen Schüler*innen. D.h., dass 
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Sie Ihr Kind mit Erkältungssymptomen nicht zur Schule schicken dürfen und es dem 
Kinder- oder Hausarzt vorstellen sollten. 
 
Auch die Schnelltests führen wir für die Schüler*innen zweimal in der Woche fort, die 
nicht geimpft oder genesen sind. Hat Ihr Kind eine Coronainfektion durchlaufen oder 
ist es geimpft, teilen Sie dies der Klassenleitung Ihres Kindes durch Vorlage des 
offiziellen Nachweises mit. Wir werden dies dokumentieren, sodass der Schnelltest in 
der Schule für Ihr Kind entfällt. 
 
Unser Farbsystem für die Aufenthaltsorte unserer verschiedenen Jahrgangsstufen 
hat ebenfalls weiterhin Bestand. Das bedeutet, dass 

- die Klassen 5 sich auf den rot 
- die Klassen 6 sich auf den grün 
- die Klassen 7 sich auf den gelb 
- die Klassen 8 sich auf den orange 
- die Klassen 9 sich auf den lila 
- die Klassen 10 sich auf den hellblau 

markierten Orten auf dem Schulgelände während des Schultages aufhalten müssen. 
 
Die gesamten Wege im Schulhaus sind weiterhin rechtsläufig im 
Einbahnstraßensystem ausgewiesen. Den Flur zu den Fachklassen dürfen unsere 
Schüler*innen nur im Beisein Ihrer Lehrkraft betreten. 
 
Als Eingang für unsere Schüler*innen ins Schulgebäude dient der Haupteingang der 
Schule. Hier stehen zwei Desinfektionsmittelspender für die Handdesinfektion bereit.  
 
Als Ausgang dient der hintere Ausgang zu den Schulhöfen (VHS – Eingang) in 
Richtung der Großraumhalle sowie für einige wenige Klassen der Haupteingang. 
Dies erfährt Ihr Kind am ersten Schultag. 
 
Unsere Schüler*innen der einzelnen Jahrgangsstufen sammeln sich nach Ankunft in 
der Schule auf ihren farblich markierten Schulhofabschnitten, die jeweils von einer 
Lehrkraft beaufsichtigt werden, und warten auf ihre Lehrkräfte, die sie dort nach dem 
ersten Gong um 7.50 Uhr zur ersten Stunde abholen werden.  
Das Schulgebäude betreten unsere Schüler*innen mit ihrer Lehrkraft klassenweise 
durch den Haupteingang und desinfizieren sich hier an den 
Desinfektionsmittelspendern die Hände.  
 
Unsere Schüler*innen müssen leider alle ihre Arbeitsmaterialien grundsätzlich zu 
Hause aufbewahren. Sie müssen ihre Ranzen also immer am Tag vorher nach dem 
Stundenplan packen. Atlanten und Schulbibeln stehen Ihrem Kind in der Schule zur 
Verfügung. Diese müssen nicht transportiert werden. Beim Packen der Ranzen kann 
unter Umständen eine hilfreiche Elternhand sehr nützlich sein ;-). 
 
Auch weiterhin wird es in diesem Schuljahr Lernplanarbeit geben, aber erstmal 
nutzen wir alle die Präsenzzeit im Klassenverband für unseren Unterricht, so wie wir 
ihn vor der Pandemie gestaltet haben. Auch darauf freuen wir uns sehr. 
 
Außerdem werden wir ab der zweiten Schulwoche unseren Schulkiosk wieder öffnen, 
sodass Ihr Kind sich auch hier die bekannten Leckereien holen kann. Auch darüber 
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freuen wir uns sehr, denn seit Jahr und Tag gehören die Klingseisen – Backwaren zu 
unserem Schulalltag dazu. 
 
Wir werden in diesem Schuljahr wieder in den differenzierten Fächern Englisch, 
Mathematik, Physik und Chemie in G – und E – Kursen arbeiten.  
 
Zudem werden wir unsere Wahlpflichtfächer, die Talentfächer und unsere Lehrer – 
AGs, die in diesem Schuljahr am Mittwoch stattfinden werden, in gewohnter Weise 
stattfinden lassen. Das wird richtig toll , darauf freuen wir uns riesig. 
 
Unsere Ganztagsschule beginnt ab Montag, dem 06.09.2021.  
 
 
Uns allen wünsche ich also einen guten Start in ein hoffentlich ganz normales 
Schuljahr . 
 
 
 
Liebe Grüße 

 
Beatrix Kamrad, Schulleiterin 
 
 


