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Liebe Eltern, 

wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder trotz der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie alle 
schöne und erholsame Ferien hatten und von der turbulenten Zeit des Lockdowns so gut es geht 
etwas Abstand gewinnen konnten.
Vor allem aber hoffen wir, dass Sie und Ihre Familien gesund geblieben sind.

Nun gilt es, auf jeden Fall einen zweiten Lockdown zu verhindern. Dazu können alle beitragen, 
wenn wir die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten, nicht nachlässig werden und weiterhin 
sehr achtsam und vorsichtig sind. 
Schon die steigenden Infektionszahlen im Kreis Düren zeigen, wie fragil die Situation ist und wie 
schnell die Zahlen wieder sprunghaft ansteigen können.

Besprechen Sie bitte mit Ihren Kindern, wie wichtig es für alle ist, die Regeln einzuhalten, damit 
nicht noch mehr Menschen erkranken, noch mehr Menschen ihr Leben verlieren und wie wichtig
es auch ist, dass ein weiterer Lockdown mit den damit einhergehenden Einschränkungen, 
Verlusten, Ängsten und Existenzsorgen verhindert wird.  

Auch der Schuljahresstart stellt uns alle vor große Herausforderungen. Da wir am 12. August im 
Regelbetrieb starten, wurde seitens des Ministeriums die Maskenpflicht – auch im Unterricht – 
verordnet, so dass alle Schüler und Schülerinnen auf dem gesamten Schulgelände eine Maske 
tragen müssen.

Am ersten Schultag werden wir mit den Schülern und Schülerinnen die Hygieneregeln an unserer
Schule noch einmal ausführlich besprechen und Ihnen ebenfalls noch einmal eine Information in 
Form eines Elternbriefes mitgeben, der unsere Hygienemaßnahmen noch einmal detailliert 
beschreibt.

Wichtig ist, dass Ihre Kinder schon am ersten Schultag nur die Eingänge zum Schulgebäude 
nutzen, die dem Klassenraum am nächsten liegen, um so unnötige Begegnungen zu verhindern. 
Die Pausenzeiten werden wieder pro Jahrgang zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden. Nach 
derzeitigem Stand werden alle Schüler und Schülerinnen nur an 2 Nachmittagen Unterricht 
haben. 
(Ausgenommen EF) So können wir die Zeit der Mittagspause und damit auch die Zeit für die 
Essenseinnahme entzerren, so dass nur zwei Drittel der Schülerschaft an jedem Standort präsent 
sind.

Vormittags beginnt der Unterricht nach derzeitigem Stand für Schüler und Schülerinnen, die zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen und für Schüler und Schülerinnen, die von Eltern 
zur Schule gebracht werden, 10 Minuten früher. Die Türen werden schon 15 Minuten vor 
Unterrichtsbeginn geöffnet, so dass die Schüler und Schülerinnen sich sofort in den Klassenraum 
begeben können. Sie können dann am Ende des jeweiligen Unterrichtstages auch 10 Minuten 
früher die Schule verlassen. So können wir die Schulanfangs- und Endzeiten entzerren.



Schon jetzt möchten wir aber auf einige besonders wichtige Grundsätze hinweisen:

 Nur gesunde Schüler und Schülerinnen dürfen die Schule besuchen.
 Messen Sie bei Ihren Kindern vor dem Schulbesuch regelmäßig die Temperatur.
 Schüler und Schülerinnen, die während der letzten 14 Tage der Ferien aus einem 

Risikogebiet aus dem Urlaub zurückgekehrt sind, müssen der Schule gemeldet werden. 
Vor dem Schulbesuch werden die weiteren Schritte besprochen. 

 Schüler und Schülerinnen, die mit Krankheitssymptomen wie z.B. Husten, Niesen, 
Halskratzen, Kopfschmerzen, Durchfall oder Fieber zur Schule kommen, müssen zum 
Schutz für sich und andere von einer erziehungsberechtigten Person von der Schule 
abgeholt werden. 

Liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler,

wir alle haben erlebt, wie gravierende Auswirkungen der Lockdown und die Schulschließung auf 
unser alle Leben hatte. Auch eine erneute Schulschließung gilt es mit allen Mitteln zu verhindern.

Deshalb möchte ich an dieser Stelle noch einmal an die AHA-Formel erinnern, die 
entscheidend zur Bekämpfung des Virus beiträgt.

Inzwischen wurde die Formel um ein weiteres  A  erweitert. Dieses  A  steht für die CORONA-
WARN-APP, die von der Seite des Robert-Koch-Instituts (RKI.de) heruntergeladen werden kann. 
Wir empfehlen ausdrücklich, diese APP herunterzuladen, damit sie möglichst vielen Schülern und
Schülerinnen zur Verfügung steht. Je mehr Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen, je 
mehr Menschen generell diese APP herunterladen, umso mehr kann die APP helfen, schnelle 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen. Wir machen allerdings 
auch darauf aufmerksam, dass die APP- ebenso wie die Mund-Nasen-Masken - kein falsches 
Sicherheitsgefühl entstehen lassen darf. Abstand und Hygiene sind in jedem Fall weiterhin 
oberstes Gebot!

Die AHA-A-Formel in Kürze:

A   =   Abstand halten

H   =   Hygiene (Hände waschen!)

A   =   Alltagsmasken

A   =   APP (CORONA-WARN-APP)

Wir alle haben die Situation im letzten Schulhalbjahr gemeinsam gut
gemeistert, weil wir an unserer Schule ein tolles Team von
Schüler*Innen, Eltern und Lehrer*innen bilden, die alle gemeinsam das
Ziel verfolgen, die Gesundheit aller zu schützen und die Schüler und
Schülerin gemeinsam zum Lernerfolg zu führen. 

Mit dieser Zuversicht werden wir in das neue Schuljahr starten und
gemeinsam alles tun, um die Pandemie weiter zu bekämpfen. 

Für das gesamte Team der GAL
Petra Cousin

Wir sind eine
starke
G A L
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