
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jgst. EF, 

ab der nächsten Woche dürft ihr wieder ins KWG kommen – darauf freuen wir uns schon sehr! 

Die Räume sind vorbereitet und gereinigt, Tische und Stühle mit Zollstöcken arrangiert, 
Desinfektionsmittelspender angeschraubt und aufgestellt, Seife und Einweghandtücher 
bereitgestellt, Stundenpläne erstellt, Kolleginnen und Kollegen über den Unterrichtsbeginn 
informiert. Es kann also wieder losgehen! 

Ihr habt ab 25.05.2020 (KW 22) zunächst eine komplette Woche Präsenzunterricht in allen Blöcken. 
Ab Kalenderwoche 23 seid ihr dann immer donnerstags und freitags in der Schule und werdet 
schwerpunktmäßig in den Fächern unterrichtet, die ihr im nächsten Schuljahr als LKs belegen werdet. 
Jeder belegt seine beiden jetzt schon gewählten LK-Fächer. Mathe, Deutsch und Englisch besucht 
darüber hinaus jeder von euch! Eventuelle Unsicherheiten in der LK-Wahl können wir auch in der 
nächsten Woche noch im persönlichen Gespräch klären. 

Die konkreten Pläne dazu findet ihr im Anhang dieser Mail! 
 

In dieser Zeit ist es wichtig, dass wir euch für den Wiedereinstieg einige Verhaltensregeln mit auf den 
Weg geben, bevor ihr wieder ans KWG kommt. Lest diese - leider etwas längere Mail... - daher bitte 
dringend bis zum Ende aufmerksam durch!!! 

 
Wir beziehen uns bei sämtlichen Regelungen natürlich auf die ministeriellen Vorgaben, nachzulesen 
in den aktuellen SchulMails… 

 

Um die Schülergruppen auf unserem Schulgelände möglichst gut trennen zu können, findet euer 
Unterricht in der Turnhalle (Hallenteile S1, S3 und Judoraum – bitte passendes Schuhwerk tragen!),  
in der Mensa und in der Aula statt. In den Pausen und vor dem Unterricht haltet ihr euch bitte auf 
dem großen Schulhof vor dem B-Gebäude oder mit großem Abstand im Foyer auf. Nutzt bitte die 
Toilettenanlagen der Turnhalle (in den Kabinen), der Mensa oder die Toiletten am Foyer. Am  
Montag, 25.05.2020, wird noch eine Abiturklausur in der Mensa geschrieben, daher sind die 
Mensatoiletten für euch an diesem Tag gesperrt! Nutzt bitte die Desinfektionsmittelspender, die in 
der Mensa, in der Turnhalle oben und in den Kabinen, sowie im Foyer für euch bereitstehen. 

Wichtig: 

Sollte jemand von euch ,,in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante Vorerkrankungen 
haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, 
ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem 
Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich mit, dass aufgrund einer 
Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch bei ihrem Kind grundsätzlich 
möglich ist. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht angegeben zu 
werden.“ [...] 

 

 

 

 

 

 

 



Wer gesundheitliche Probleme hat, spricht das bitte mit Herrn Austermühl oder Herrn Westermann 
ab, bevor er/sie das KWG betritt! 

Wer in „häuslicher Gemeinschaft“ mit einer zur Risikogruppe gehörenden Person lebt, meldet sich 
bitte ebenfalls vor Betreten der Schule bei uns. 

Darüber hinaus müssen wir euch noch über die allgemeinen Verhaltensregeln für euren Schulbesuch 
in Kenntnis setzen: 

 Auf dem gesamten Schulgelände, im Schulgebäude, auf den Fluren, im Foyer, auf allen 
gemeinsam genutzten Flächen, müsst ihr in den Pausen eine Maske tragen! Diese 
Maskenpflicht ist erforderlich, wenn die gebotene Abstandswahrung nicht eingehalten 
werden kann. Jeder muss sich eine Maske mitbringen, um sich und seine Mitmenschen zu 
schützen! Wir erinnern daran, dass für den Schulweg und in den öffentlichen Verkehrsmitteln 
ebenso Mund-Nase-Masken vorgeschrieben sind, das gilt auch für Bushaltestellen.

 Ihr müsst immer und überall einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten. 
Gleiches gilt zu den Lehrerinnen und Lehrern und zu den Sekretärinnen, zu Herrn Mantel und 
zu Herrn Hasenbein.

 Beachtet dringend die Husten- und Nies-Etikette. Bei Husten und Niesen: In die Armbeuge 
und regelmäßiges Händewaschen / Desinfizieren nicht vergessen.

 Nehmt die Händehygiene ernst.

 Nutzt auf keinen Fall Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. 
gemeinsam.

 Die Cafeteria und Mensa sind noch geschlossen.

 Verzichtet auf Umarmungen, Händeschütteln usw., auch wenn´s schwerfällt!

 Nutzt unsere Desinfektionsspender, haltet auch dabei Abstand voneinander.
 Wenn ihr in der Schule unterwegs seid, z. B. zur Toilette, müsst ihr einen Mund-Nase-Schutz 

tragen.

 Die Toilettenräume dürfen jeweils nur von einer Person betreten werden, weil im Vorraum 
der notwendige Abstand sonst nicht gewährleistet wäre.

 In Freistunden haltet ihr euch bitte draußen oder mit großem Abstand im Foyer auf. Ein 
Verlassen des Schulgeländes ist NICHT GESTATTET.

Das ist für alle eine schwierige Situation, aber derzeit sind das leider die Rahmenbedingungen, unter 
denen es wenigstens in kleinen Schritten vorangeht. 

 
Wir müssen in diesen Wochen gut nachvollziehen können, wer im Hause war und wer wo und neben 
wem gesessen hat. Die KollegInnen werden in jeder Stunde einen Anwesenheits- und Sitzplan 
anlegen! Bleibt während des Unterrichts bitte auf euren Plätzen, verlasst sie nur, wenn das 
ausdrücklich erlaubt wurde! Beim Verlassen ist der Mund-Nase-Schutz anzulegen. 

 
 

Wir wünschen euch jetzt erst einmal einen schönen Feiertag und ein gutes Wochenende. Schön, dass 
wir euch nächste Woche wiedersehen! 

 
 

Christian Austermühl und Ralf Westermann. 


