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Eltern/Schüler*innenbrief 3/2020-21: Corona und Lernferien    
  

23.08.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 
 

in unserem letzten Brief habe ich auf die Hitzeregelungen hingewiesen, jetzt ist es das Verhalten bei 

Regen: Grundsätzlich verbringen die Jahrgänge die Pausen aufgrund der Hygieneregelungen in den 

ausgewiesen Jahrgangsbereichen auf dem Schulgelände. Das funktioniert bei Trockenheit, hat aber 

seine Tücken bei Regenwetter. Wir regeln das so: 

 

Vörn Barkholt: Regenpausen werden nur bei sehr starkem Regen abgeläutet. Die Schüler*innen 

können ihre Pausen dann im Klassenraum verbringen. 

 

Ahrensburger Weg: Hier ist es aufgrund der Größe des Standortes und der Fachräume sowie dem 

Unterricht in Kursen deutlich aufwändiger, Regenpausen auszuweisen. Bislang war das nicht 

notwendig, da es immer Ausweichmöglichkeiten in der Pausenhalle, der Mensa und den Fluren im 

Fachraumgebäude gab. Das ist unter den Hygienebedingungen nicht möglich, da sich die Jahrgänge 

nicht mischen dürfen. Für alle Schüler*innen gilt: Sie müssen darauf vorbereitet sein, Pausen 

auch bei Regen draußen zu verbringen. Regenpausen in den Klassenräumen gibt es nur in 

Ausnahmefällen, wenn die Gesundheit der Schüler*innen draußen z.B. bei Gewittern gefährdet würde, 

da die Pausen dem Lüften der Räume vorbehalten sind. 

 

Alle achten bitte sorgfältig darauf, der Witterung angemessen gekleidet zu sein, um auch 

einmal einem Regenguss standhalten zu können. 

Umgang mit Erkältungsanzeichen. Ein mit Unsicherheit verbundenes und sicher in der 

kommenden Erkältungszeit zunehmend brisantes Thema ist, mit welchen Erkältungsanzeichen 

Schüler*innen in die Schule kommen dürfen. Grundsätzlich gilt: Kinder gehen gesund zur Schule. 

Beachten Sie bitte den beiliegenden Leitfaden für Eltern. Ich hoffe, er trägt zur Klarheit und 

Entscheidungsfindung bei und er informiert auch darüber, wie gehandelt wird, wenn die Anzeichen in 

der Schule auftreten.  

Es melden sich im Laufe des Vormittags weiterhin häufig Schüler*innen mit Erkältungssymptomen in 

den Schulbüros, die auch unter regulären Bedingungen nicht hätten in die Schule kommen dürfen. 

Dadurch werden Schüler*innen und Beschäftigte unnötig gefährdet. Bitte schicken Sie Ihr Kind 

gesund in die Schule. 

 

Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckungen ist lästig, trotzdem werden sie von vielen Schüler*innen 

sehr sorgfältig verwendet. Das gelingt aber nicht allen immer gut. Ich bitte darum, den gesetzlichen 

Regelungen regelkonform und verantwortungsbewusst nachzukommen, da die Infektionszahlen 

wieder steigen.  
 

Lernferien: Beachten Sie bitte die Informationen zu den Lernferien für die Jg. 5-9 im Oktober im 

Anhang. 
 

Zum Schluss etwas ganz Anderes: Es wurden noch nicht alle bestellten Trinkflaschen aus dem 

vergangenen Schuljahr abgeholt. Schüler*innen können sich dafür an ihre Tutor*innen wenden. 
 

Für die Schulleitungsgruppe 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Michael Kraft 
                             Schulleiter 
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