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Liebe Eltern der Schule Grumbrechtstraße, 

mittlerweile hat die Behörde für Schule und Berufsbildung sich geäußert: Alle Kinder dürfen nach 

den Sommerferien wieder zur Schule gehen. Über diese Neuigkeit freuen wir uns sehr! 

Es gelten aber strenge Corona-Hygienevorschriften. Hierfür werden wir unseren Ergänzungs-

hygieneplan noch einmal anpassen. Folgende Punkte sind in diesem Zusammenhang besonders 

wichtig: 

1. Die Kinder müssen die Abstandsregelung von 1,50 Meter nicht länger einhalten. Für 

Erwachsene gilt sie weiterhin und wir werden sehr genau planen müssen, in welcher Form 

wir im kommenden Schuljahr unsere gewohnten Veranstaltungen, wie z. B. die 

Elternvollversammlung, durchführen können. 

2. Die Schülerinnen und Schüler sollen, soweit wie möglich, in ihren Lerngruppen unter-

richtet werden. Bei übergreifendenden Angeboten werden wir Verbünde von jeweils maxi-

mal vier Lerngruppen bilden, so dass es immer eine begrenzte Anzahl von Kontakten gibt. 

3. Um eine zu starke Durchmischung der Schülerschaft zu verhindern, müssen einige 

Angebote, z. B. Wahlkurse, vorläufig entfallen. Wir werden diese Zeiten für zusätzliche 

Übungszeiten nutzen, um nach der langen Schulschließung die Förderung zu stärken. 

4. Die Essenssituation in der Mensa muss entzerrt werden. Deshalb müssen einzelne 

Lerngruppen in ihren Klassenräumen essen. Wir werden wir nur ein (vegetarisches) Essen 

anbieten können. 

5. Wir bitten Sie, zunächst bis zu den Herbstferien, das Schulgelände nach Möglichkeit nicht 

zu betreten und ihre Kinder ggf. nur bis ans Schultor zu bringen oder sie von dort 

abzuholen. 

Für den Fall, dass die Infektionszahlen in der Zwischenzeit in größerem Umfang ansteigen sollten, 

was wir nicht hoffen und nicht erwarten, gibt es bereits eine Alternativplanung. Dann würden wir 

die Schülerinnen und Schüler im wöchentlichen Wechsel unterrichten. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Sommerzeit und freue mich trotz der 

Widrigkeiten auf ein neues Schuljahr mit allen Schülerinnen und Schülern. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

(Schulleiter) 


