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START INS NEUE SCHULJAHR 2020/2021             Ratzeburg, den 04.August 2020  

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
nach einer hoffentlich ausreichenden Zeit der Erholung in den Sommerferien für uns alle 
beginnt nun in der nächsten Woche wieder der geregelte Schulbetrieb. Wir starten mit 
normalem Unterricht nach einem festen Stundenplan in den Klassen und in der Schule! 
 
Ich freue mich über diesen Schulbeginn nach einer doch längeren Zeit des Fernunterrichts 
vor den Ferien mit teilweise sehr eingeschränkten Kontakten zu den Schülerinnen und 
Schülern. 
 
Aber wir müssen wissen, dass sich der Schulalltag immer noch weiter an der Corona-
Pandemie auszurichten hat. Es ist also weiterhin Vorsicht geboten. So weist das 
Bildungsministerium sehr klar auf die Infektionsschutzmaßnahmen in den Schulen hin und 
auch unsere daran angepasste interne Schulordnung formuliert klare Verhaltensweisen, 
die in dieser besonderen Situation konsequent umzusetzen sind (s. Anlagen – unbedingt 
genau lesen!). 
Über allem steht hierbei die bekannte AHA-Regel, die uns zum Abstand halten, zur 
Hygiene und zum Tragen der Alltagsmaske aufruft. Diese AHA-Regel bestimmt unseren 
Schulalltag und mindert die Infektionsgefahr: 
                  1) Abstand: Möglichst viele getrennte Laufwege und Pausenbereiche sorgen   
                                      für den Abstand zu anderen Jahrgängen. 
                  2) Hygiene: Das Durchlüften der Räume, das vorgeschriebene Händewaschen,  
                                     das Desinfizieren ausgewählter Gegenstände und Bereiche fördern  
                                     die Hygiene. 
                  3) Alltagsmaske: Das Ministerium empfiehlt dringend das Tragen des  
                                      Mund-Nasen-Schutzes außerhalb des Klassenraumes  
                                      (s. genaue Formulierung in der Anlage). Unsere Schulordnung     
                                      geht hier weiter und erwartet das konsequente Tragen der  
                                      Alltagsmaske außerhalb des Klassenraumes ---- wir werden uns  
                                      alle gegenseitig daran erinnern und die enorme Bedeutung dieses  
                                      Schutzes immer wieder zum Thema machen. 
 
Nun kann es aber sein, dass der von uns gewünschte Präsenzunterricht aufgrund erhöhter 
Infektionszahlen nicht vollständig durchgehalten werden kann und wir einzelne Klassen 
und Jahrgänge wieder im Rahmen des Homeschoolings unterrichten müssen.  
Auch für diesen Fall gibt die Schulordnung klare Hinweise. Wichtig ist uns hier der Kontakt 
zu den Schülerinnen und Schülern über Videokonferenzen. Für diese Kontaktaufnahme 
werden wir die einzelnen Klassen trainieren, so dass dieser Fernunterricht gelingen kann. 
Wir halten uns hierbei an den gültigen Stundenplan und Sie als Eltern können dabei auch 
auf dem Stundenplan Ihres Kindes genau erkennen, zu welchem Zeitpunkt eine 
Videokonferenz zu Hause stattfindet: Schauen Sie sich im Logbuch den Stundenplan an; 
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alle mit „V“ gekennzeichneten Fächer und Zeiten werden beim Homeschooling für die 
Videokonferenz verlässlich genutzt! 
 
Zum Schluss meines Briefes an Euch und Sie, liebe Eltern, möchte ich noch darauf 
hinweisen, dass wir bei allen “Unsicherheiten“ und Problemen gerne helfen. Fragen Sie 
also immer nach! 
 
Noch zwei Hinweise: 
a) Der diesem Brief ebenfalls beigefügte Raumplan erleichtert das Aufsuchen des  
    Klassenraumes am ersten Schultag. Achtung: Die Schülerinnen und Schüler, die  
    ihren Klassenraum im Altbau haben, warten auf ihren zugewiesenen  
    Schulhofbereichen, bis der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin sie abholt. 
 
b) Die beiden Schreiben des Ministeriums in der Anlage erhalten Sie über Ihre Kinder  
    am 1. Schultag noch in Papierform. 
 
 
 
Ich wünsche uns allen einen schönen Schulstart! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Henning Nitz 
 
 
 

 
 


