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2. Elternbrief im Schuljahr 2020/21: 

Schuljahresstart – Ergänzung und Korrektur 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

heute nun kam endlich die aktuelle E-Mail zum Schuljahresstart, so dass es zu den im Fol-

genden beschriebenen Änderungen gegenüber meinem 1. Elternbrief vom 31.07.2020 

kommt. Bitte beachten Sie, dass alles, was ich hier nicht explizit korrigiere, weiterhin Gül-

tigkeit behält! Auf die Passagen, die nicht von Veränderungen betroffen sind, bin ich nicht 

nochmal eingegangen. Lediglich dort, wo es zu Änderungen oder Ergänzungen gekom-

men ist, habe ich diese eingefügt und gelb markiert hinzugefügt. 

▪ Der Unterricht findet ab 12. August 2020 in allen Jahrgängen grundsätzlich als Präsen-

zunterricht im ungeteilten Klassen- und Kursverband gemäß Stundenplan statt, d. h., 

auf das Abstandsgebot wird während des Unterrichts verzichtet. Auch Sportunterricht 

wird ohne Einschränkungen erteilt, allerdings bis zu den Herbstferien nach Möglichkeit 

im Freien. Dass sich dies aufgrund fehlender, geeigneter Außenbereiche oder Regen-

wetters möglicherweise nicht durchgängig wird umsetzen lässt, liegt auf der Hand.  

▪ Auf dem gesamten Schulgelände (also auch während der Pausen im Freien) besteht 

für alle Personen eine Maskenpflicht, also auch im Unterricht! Wenn pädagogisch 

erforderlich, kann punktuell während des Unterrichts auf den MNS verzichtet wer-

den. 

Für den Sportunterricht gilt keine Maskenpflicht! Eine weitere Ausnahme wird es in der 

Mensa geben, dazu nach der angekündigten Abstimmung mit dem Schulträger mehr. 

Lehrkräfte dürfen bei Beachtung des Sicherheitsabstandes von 1,5 Metern während 

des Unterrichts auf den MNS verzichten. 

Für die Beschaffung des MNS sind die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler verant-

wortlich. 
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Bedauerlicherweise habe ich bei diesem Thema als Schulleiter leider keinen Ermes-

sensspielraum. Es heißt in der E-Mail wörtlich: „Von den hier insgesamt beschriebe-

nen Regelungen zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckung dürfen die Schulen nicht mit 

eigenen Regelungen abweichen.“ 

▪ Die gute Nachricht: „Die hier zum Mund-Nasen-Schutz getroffenen Regelungen … wer-

den vorerst bis zum 31. August 2020 befristet … .“ 

▪ Die bereits in meinem letzten Elternbrief genannte, hier nochmal wiederholte Regelung 

für die Pausen möchte ich beibehalten: 

Die großen Pausen verbringen alle SchülerInnen grundsätzlich im Freien, auch und ge-

rade bei kühlen Temperaturen (weil dann die Viren besonders munter werden). Ledig-

lich bei Regen ist der Aufenthalt im Gebäude gestattet, allerdings dann nur mit Maske. 

Die Oberstufenschüler dürfen sich in ihren Freistunden in der Aula und im SLZ aufhal-

ten, jedoch auch nur mit Maske. 

▪ Noch ein Hinweis zum neuen Stundenplan: 

Zu Beginn des Schuljahres wird ein Zugang zu Web-Untis mit den Zugangsdaten zur 

MNSpro Cloud möglich sein 

Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Beutel und ich zur Verfügung. 

Mit dem erneuten Wunsch nach einem trotz der widrigen Umstände erfolgreichen Schul-

jahresstart verbleibe ich mit freundlichen Grüßen! 

 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter EBG 


