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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schüler*innen, 

 

wir hoffen, Sie/Ihr alle hatten/t schöne und erholsame Herbstferien und starten/t gesund ins 

2. Quartal des aktuellen Schuljahres!  

- Wenn Sie und Ihre Kinder verreist waren, beachten Sie bitte die Hinweise im Elternbrief vor 

den Herbstferien! - 

Auch nach den Herbstferien möchten wir am Gymnasium Wanne für möglichst viele Schüle-

rinnen und Schüler Präsenzunterricht sichern. Daher ist es wichtig, dass die Hinweise und 

Verhaltensempfehlungen für den Infektionsschutz an Schulen im Zusammenhang mit Co-

vid-19 von uns allen weiterhin eingehalten werden. Die Erweiterung der Maskenpflicht soll 

nach den Herbstferien – ebenso wie nach den Sommerferien – durch zusätzlichen Schutz für 

alle Beteiligten für mehr Sicherheit und Stabilität im Unterrichtsgeschehen sorgen.  

Zudem kann und soll sie eine wichtige Grundlage für die örtlich zuständigen Gesundheitsäm-

ter sein, wenn es darum geht, weitreichende Quarantäne-Maßnahmen zu vermeiden. Das 

bedeutet für den Schulbetrieb nach den Herbstferien: 

 

 Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen alle Schülerinnen und Schüler 

eine Mund-Nase-Bedeckung tragen; dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler ab der 

Jahrgangsstufe 5 auch wieder im Unterricht und an ihrem Sitzplatz. 

 Lehrkräfte müssen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen, solange sie im Unterricht ei-

nen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können. 

 Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung kann die Schulleitung nach 

Vorlage eines aussagekräftigen ärztlichen Attests generell aus medizinischen Gründen 

befreien, eine Lehrerin oder ein Lehrer aus pädagogischen Gründen zeitweise oder in 

bestimmten Unterrichtseinheiten. In diesen Fällen ist in besonderer Weise auf die Ein-

haltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern – wenn möglich – zu achten. 

 

Diese Regelungen sollen bis zum Beginn der Weihnachtsferien am 22. Dezember 2020 gelten. 
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Neben der AHA–Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) gilt das Lüften der Unterrichts-

räume als ein wesentlicher, einfacher und wirkungsvoller Beitrag dazu, das Risiko einer An-

steckung mit dem Corona-Virus über Aerosole deutlich zu verringern. Daher wollen wir nach-

folgende Regelung ab sofort in den Unterrichtstag am Gymnasium Wanne integrieren: 

 

In der kälteren Jahreszeit kann es im 

Falle von Schlechtwetterphasen soge-

nannte "Regenpausen" geben, in de-

nen die Schüler*innen in den großen 

Pausen in ihren Klassenräumen unter 

Aufsicht verbleiben dürfen. Achten Sie 

bitte insgesamt auf wettergemäße Be-

kleidung Ihrer Kinder im Herbst, die 

auch die oben angezeigten Lüftungs-

szenarien mitberücksichtigt. 

In diesem Sinne freuen wir uns alle auf 

einen gesunden und erfolgreichen Wie-

derbeginn nach den Herbstferien an 

unserem Gymnasium Wanne! 

 

H. Bennet und S. Heinichen 

 

 

 

 

 


