
GYMNASIUM ECKHORST   -   EUROPASCHULE   

6.08.2020 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen 

ich hoffe, Sie hatten / ihr hattet erholsame Sommerferien und Sie konnten / ihr konntet Abstand von den 

besonderen Verhältnissen vor den Sommerferien gewinnen und die unterrichtsfreie Zeit genießen. 

Leider bestimmt auch weiterhin die Corona-Pandemie unseren Alltag. Aus der Presse haben Sie sicherlich 

erfahren, dass die Schulen in Schleswig-Holstein mit Beginn des neuen Schuljahres wieder 

Präsenzunterricht anbieten und der Unterricht entsprechend den Stundentafeln und Fachanforderungen 

stattfinden soll, allerdings im sogenannten Corona-Regel-Betrieb. In diesem Zusammenhang ist das 

Wichtigste aus meiner Sicht, dass dieser Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen etwas Anderes ist als 

der gewohnte Betrieb vor der Pandemie.  

Beigefügt habe ich ein Elternschreiben des Ministeriums. Ich möchte Sie / euch bitten, dieses Schreiben 

zu beachten. Das ebenfalls beigefügte Belehrungsformular erhalten alle Schüler*innen am Montag in 

Papierform und es ist bis spätestens Freitag, 14.8.2020 ausgefüllt bei der Klassenleitung abzugeben!  

Ebenfalls angefügt habe ich die Medieninformation von Frau Ministerin Prien von gestern.  

Ganz allgemein möchte ich an dieser Stelle nochmals zum Schutz aller Beteiligten darauf hinweisen, dass 

Sie / ihr bei vorhandenen Krankheitssymptomen den Schulbesuch nachrangig betrachten / betrachtet und 

erkrankte Schüler*innen dann zu Hause bleiben!  

 

Nun zu unserer Schule. Wir möchten, dass alle Schüler*innen sich beim Aufenthalt an unserer Schule 

sicher fühlen und beim Lernen eine sehr gute Betreuung erfahren. Um also auf der einen Seite die 

Hygienebedingungen einzuhalten und auf der anderen Seite den sonstigen Anforderungen an Schule 

gerecht zu werden, haben wir den organisatorischen Ablauf der Schule an diese Situation angepasst.   

Das Hygienekonzept wird fortgeschrieben. Weiterhin beachtet werden muss die sorgfältige Handhygiene, 

die Nies-Etikette sowie das umfangreiche Lüften der Klassenräume. Wir bitten Sie in den Familien und die 

Schüler*innen in der Schule mit eigenverantwortlichem Handeln im Rahmen der Bestimmungen uns bei 

einem möglichst effektiven Infektionsschutz zu unterstützen. Auch in diesem Schuljahr werden einzelne 

Unterrichtszeiten im Distanzunterricht stattfinden. Dazu haben wir inzwischen mit dem Lern-

Management-System Ilias eine sehr komfortable Plattform und alle Schüler*innen haben hierzu einen 

Zugang. Wichtig für Sie als Eltern ist zu wissen, dass künftig auch die Schülerleistungen aus der Distanz 

bewertet werden. Darüber erhalten aber in den nächsten Wochen alle Schüler*innen von den 

Fachlehrkräften eine ausführliche Information.   

 

1. Schultag - Montag 10.8.2020 

Wir möchten den Zulauf zur Schule entzerren. Deshalb gibt es für die einzelnen Klassen am ersten Schultag 

unterschiedliche Anfangszeiten und für die Klassen verschiedene Treffpunkte auf dem Schulgelände. Dort 

werden die Schüler*innen von den Klassenlehrer*innen abgeholt. Bitte achten Sie / achtet ihr darauf, 

nicht wesentlich früher als vorgesehen zur Schule zu kommen. Für alle Schüler*innen endet der Unterricht 

spätestens um 12:15 Uhr.  

Die Zeiten des Schulbeginns und die Treffpunkte sind aus der Anlage „1. Schultag“ ersichtlich.  
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Mund-Nasen-Bedeckung 

In dem Elternschreiben empfiehlt das Ministerium dringend in den ersten beiden Schulwochen eine 

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sowohl auf den Laufwegen im Gebäude und auf dem Schulgelände als 

auch in den Unterrichtsräumen und in den Sanitärräumen. Diese Maßnahmen sollen den Schulstart 

unterstützen und ein etwaiges Infektionsrisiko minimieren. Unter Abwägung der unterschiedlichen 

Aspekte haben wir uns entschieden, dieser Empfehlung nachzukommen und an unserer Schule 

umzusetzen. Natürlich sind uns die unterschiedlichsten Meinungen dazu bekannt, auch wissen wir, wie 

belastend dieses Tragen während des Unterrichts ist. Wir möchten aber für alle Schüler*innen einen 

Schulstart ermöglichen, bei dem möglichst wenig Ängste und Gefahren einer Infektion entstehen. Deshalb 

macht für uns in den ersten beiden Wochen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung unter dem 

Infektionsschutzgedanken einen sehr großen Sinn. Die Lehrkräfte werden ihr Handeln der jeweiligen 

Situation anpassen und diese Einschränkungen berücksichtigen. 

Zur Entlastung des dauerhaften Tragens der Mund-Nasen-Bedeckung werden folgende Ausnahmen 

getroffen:  

Die Mund-Nasen-Bedeckung…  

• …kann in dem jahrgangsspezifischen Pausenbereich auf dem Schulhof (Pläne werden am ersten 

Schultag bekannt gegeben) bei Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 m abgenommen 

werden. An der frischen Luft durchzuatmen möchten wir immer da unterstützen, wo es möglich 

ist.  

• …kann von den Schülerinnen und Schülern des 5. und 6. Jahrgangs im Unterricht abgenommen 

werden.  

• …wird im Sportunterricht bei Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 m abgenommen.  

• …kann im Klassenraum zum Trinken abgenommen werden.  

• …kann in der Mensa zum Mittagessen abgenommen werden. 

• …kann bei einer Regenpause im Klassenraum zum Essen des Pausenbrots abgenommen werden.  

Weiterhin empfehlen wir, die Mund-Nasen-Bedeckung alle zwei Stunden zu wechseln. Es ist daher 

sinnvoll, nicht nur eine Maske, sondern je nach Stundenumfang, mehrere Masken dabei zu haben. Liebe 

Eltern, bitte unterstützen Sie uns mit den Maßnahmen und achten Sie bitte darauf, dass ihre Kinder immer 

eine Mund-Nasen-Bedeckung beim Schulbesuch mithaben! 

 
Kohorten 

Dem Schreiben des Ministeriums haben Sie entnommen, dass wir alle Schüler*innen der Schule in 

Kohorten einteilen müssen. Innerhalb einer Kohorte gilt die Abstandsregel nicht. Dies ist insbesondere 

für die Pausen und die Zeiten in der Mensa wichtig.  

Wir haben jeweils folgende Kohorten gebildet: 

• Alle Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6  

• Alle Schüler*innen des Jahrgangs 7  

• Alle Schüler*innen der Jahrgänge 8 und 9  

• Alle Schüler*innen des Jahrgangs E  

• Alle Schüler*innen der Jahrgänge Q1 und Q2  

 

Entzerrung der Lerngruppen – neues Stundenraster 

Wir haben das Stundenraster neu aufgestellt. Damit wir die Kohorten möglichst weitgehend trennen und 

sich alle Schüler*innen in den Pausen möglichst frei bewegen und wir auch noch die Mensa öffnen 

können, haben wir zwei neue Stundenraster eingeführt.  
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Die Jahrgänge 5 – 7 (G9) kommen in der Regel um 8:40 Uhr zur Schule. Sie haben dann meistens in 

Doppelstunden Unterricht und nach jeder Doppelstunde 20 Minuten Pause. In der Mensa gibt es eine 

Essenszeit für die Jahrgänge 5 und 6 von 12 bis 12:30 Uhr, für den Jahrgang 7 von 12:45 bis 13:05 Uhr.  

Die Jahrgänge 8 – Q2 (G8) haben in der Regel um 7:55 Uhr Unterrichtsbeginn. Sie haben dann ebenfalls 

meistens in Doppelstunden Unterricht und ebenfalls nach jeder Doppelstunde 20 Minuten Pause. Die 

Mensa-Zeiten für das Mittagessen sind dann von 13:15 bis 13:45 Uhr (Jg. 8 und 9) bzw. ab 14 Uhr für die 

Oberstufe.  

Das neue Schema im groben Raster sieht dann so aus: 

Für die Jahrgänge 8 – Q2 (G8) gilt: Für die Jahrgänge 5 – 7 (G9) gilt: 

1./2. Std. 7:55 – 9:25 2./3. Std. 8:40 – 10:10 

3./4. Std. 9:45 – 11:15 4./5. Std. 10:30 – 12: 00 

5./6. Std. 11:35 – 13:05 Mensa – Essen 12:00 – 12:30 

Mensa – Essen 13:15 – 13:45 6./7. Std. 12:30 – 14:00 

7./8. Std. 13:35 – 15:05   

9. Std. 15:15 – 16:00   

Den aufmerksamen Leser*innen fällt sicherlich auf, dass die Stunden in einzelnen Jahrgängen sich mit den 

Mensazeiten überschneiden. Hierzu werden wir individuelle Lösungen erarbeiten. Wir haben dies im Blick.  

 

Aufenthaltsbereiche 

Während der Pausen werden den einzelnen Jahrgängen verschiedene Aufenthaltsbereiche zugewiesen. 

Darüber werden die Klassen am Montag informiert.   

 

Mensa 

Eingangs habe ich bereits erwähnt, dass unser Ziel ist, den Schulbetrieb so zu gestalten, dass sich alle 

Schüler*innen an unserer Schule wohl fühlen und möglichst die gewohnte Umgebung vorfinden. Dazu 

gehört auch die Mensa. Mit dem Mensabetreiber haben wir ein Konzept erstellt, das es uns ab Mittwoch, 

12.8.2020 wieder ermöglicht, von 7.30 bis 11:45 Uhr ein Getränke- sowie ein Snackangebot und von 12:00 

bis 14:30 Uhr das gewohnte Mittagessen anzubieten. 

Trotzdem wird es Einschränkungen in der Nutzung der Mensa geben. Das Mittagessen gibt es nur auf 

Vorbestellung (Ausnahme Jahrgang 5, bis die Mensakarten vorhanden sind). Das Vormittagsangebot wird 

reduziert. 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, ich freue mich, wenn Sie/ ihr bis hierher beim Lesen durchgehalten 

haben / habt! Es sind sehr viele Informationen und wir wissen auch, dass es noch weitere offene Fragen 

gibt. Wir werden in den nächsten Wochen im Vollbetrieb sehen, an welcher Stelle ggf. nachgesteuert 

werden muss. Für heute wünsche ich allen noch entspannte, sonnige und ruhige letzte unterrichtsfreie 

Tage und freue mich sehr, ab Montag, wieder alle Schüler*innen in der Schule begrüßen zu können.  

Viele Grüße 

 


