
Liebe Schülerin, lieber Schüler 
 
Dieses Schuljahr unterscheidet sich von allen anderen, weil viele Menschen befürchten an 
Covid 19 zu erkranken. Die Wissenschaft hat glücklicherweise festgestellt, dass Kinder viel 
weniger gefährdet sind als ältere Personen. Zudem gibt es viele verschiedene 
Krankheitsverläufe und die Ärzte wissen immer besser, wie sie erkrankte Menschen 
behandeln müssen. Zudem sind positiv getestete Menschen nicht krank, sondern tragen nur 
das Virus in sich.  
 
Wir alle sind aber gefordert einige hygienische Auflagen zu befolgen. Einige Tipps habe ich 
von Ärzten erhalten.  
Du solltest  

- dir regelmäßig mit Seife die Hände waschen 

- das WC besonders sauber hinterlassen (Buben sollten sich hinsetzen      )  

- zu Deinen Mitmenschen einen Abstand einhalten 
- in die Armbeuge niesen und husten 
- zu Hause bleiben, wenn Du mehr als 37,5 Grad Fieber hast 
- dich gesund ernähren (wenig Zucker zu Dir nehmen) 
- wenn möglich, morgens einen Zitronensaft trinken oder vielleicht mit Salbeitee oder 

einem Tropfen Teebaumöl oder Manukaöl in einem Glas Wasser den Hals 
ausspülen, um den Rachenraum zu desinfizieren 

- oft ins Freie gehen und die Räume – auch die Klassenräume – häufig durchlüften 
- wegen des Vitamin C den schwarzen Holunder einnehmen (in flüssiger Form oder als 

Sirup…); es genügt ein Teelöffel pro Tag 
- nicht neben dem Smartphone oder Handy schlafen, weil Dich das schwächt 
- die WIFI- Strahlung so weit wie möglich vermeiden 
- …. 

 
Klassengemeinschaft 
In diesem Schuljahr müssen wir darauf achten, dass jeder Schüler, jede Schülerin in der 
eigenen Klassengemeinschaft verbleibt. Sollte nämlich jemand der Klassengemeinschaft – 
Mitschüler*innen oder Lehrer*innen – an Covid 19 erkranken, werden alle Mitglieder dieser 
Gemeinschaft getestet. Wenn Du Dich aber mit vielen anderen Schülerinnen und Schülern 
unserer Schule abgibst, müssen alle getestet werden. 
 
Sauberkeit 
In diesem Schuljahr werden die Schulwarte besonders oft die Räume desinfizieren. 
Besonders oft werden sie dies in den WC` s tun. 
 
Mensa 
In unserer Mensa muss der Abstand von einem Meter zwischen den Personen eingehalten 
werden. Aufgrund dieser Verordnung dürfen 170 Personen zeitgleich in der Mensa essen.  
 
Eintritt- Austritt und Pause 
Jeder Klassenzug betritt und verlässt die Schule immer über einen besonderen Zugang. 
Der Tabelle kannst Du entnehmen, welchen Eingang und Ausgang Du mit Deiner Klasse so 
lange nutzen musst bis sich das Virus verflüchtigt hat.  
 

Parterre E- Zug 
…durch das Gittertor am Fischzuchtweg über die kleine 
Feuertreppe.  

1. Stock C- Zug 

…über die Haupttreppe zum kleinen Mensaeingang (WC), 
Richtung Turnhalle und Konferenzraum zur Treppe   

1. Stock 
(ex E- Zug)  A- Zug  

… durch das Gittertor am Fischzuchtweg zur Feuertreppe  



2. Stock D- Zug 
…über die Rampe zum Haupteingang links, dann rechts über die 
Treppe in den II. Stock – gestaffelt mit dem B-Zug  

2. Stock F- Zug 

… durch die Tür im Holzzaun und die westliche Tür zur 
Hausmeisterwohnung, rechts durch die Aula über die Treppe 
neben dem Konferenzraum in den II. Stock .  

1. Stock links 1G …über den Haupteingang rechts, über die Treppe in den I. Stock.  

2. Stock  3G 
…durch das Gitter am Fischzuchtweg zur Feuertreppe in den II. 
Stock  

2. Stock B- Zug 
…über die Stufen des Haupteinganges rechts, in den II. Stock.  

 
Der erste Schultag 
Leider können wir in diesem Schuljahr die Millander Kirche „Freinademetz“ für die 
Eröffnungsfeier nicht nutzen. Dort ist es nämlich nicht möglich, den Mindestabstand von 
einem Meter einzuhalten. 
Du solltest am 7.September 2020 um 8.00 Uhr durch einen der Eingänge das Schulhaus 
betreten. Die Schüler*innen der ersten Klassen, die das Schulhaus noch nicht kennen, 
werden von den Lehrerinnen und Lehrern an der Startstelle abgeholt.  
 
Wenn wir dies alles befolgen, werden wir mit Abstand die beste aller Schulen sein! 
 
Herzlich, Deine Schuldirektorin 
 
Elisabeth Flöss 
 
 
 
 


