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Liebe Schülerinnen und Schüler,

das neue Schuljahr läuft seit sechs Wochen und wir können feststellen, dass der Start insgesamt
gelungen ist. Das liegt daran, dass die Schulen sich gut vorbereitet haben. Eure Lehrerinnen und
Lehrer, die Schulleitung und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten mit viel Einsatz und
guten Ideen daran, dass Schule so „normal“ wie möglich stattfinden kann. Auch ihr Schülerinnen
und Schüler tragt einen wichtigen Teil dazu bei: Ihr haltet euch an die Regeln und seid damit ein
Vorbild für die, die hier noch Schwierigkeiten haben – Kinder und Erwachsene. Vielen Dank dafür!
Ich weiß, dass das manchmal anstrengend ist und nicht jeden Tag gleich gut gelingt. Wichtig ist
aber, dass wir alle uns auch weiterhin bemühen, an das regelmäßige Händewaschen zu denken,
die Maske außerhalb der Klassenräume zu tragen und dort, wo es möglich ist, Abstand zu halten.
Denn eines steht fest: Gegen das Corona-Virus können wir nur gemeinsam gewinnen, da müssen
alle mithelfen und Verantwortung übernehmen! Denn wenn es uns gelingt, auch im privaten
Bereich die Infektionszahlen niedrig zu halten, bleibt auch in Schulen die Ansteckungsgefahr
gering und ihr könnt auch weiterhin mit allen euren Mitschülerinnen und Mitschülern gemeinsam
in der Schule lernen. So viel Normalität wie möglich ist unser Ziel – ich bin mir sicher, zusammen
kriegen wir das hin!
Zur „Normalität“ wird auch in der kälteren Jahreszeit gehören, dass eure Unterrichtsräume
regelmäßig gelüftet werden müssen. Seid also bitte darauf vorbereitet, dass es zwischendurch
etwas kühler wird und zieht euch warm genug an bzw. habt eine Jacke oder einen Pullover zum
Überziehen dabei. Durch das Lüften wird die Luft im Raum regelmäßig ausgetauscht – daran führt
kein Weg vorbei, wenn wir die Ansteckungsgefahr gering halten wollen! Hierfür brauchen wir eure
Unterstützung und Hilfe!
Jetzt wünsche ich euch aber erst einmal schöne Herbstferien! Erholt euch gut und bleibt bitte
gesund!

Mit freundlichen Grüßen

