
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich hoffe ihr konntet euch seit gestern ein wenig auf die neue Situation einstellen, vor allem 
diejenigen, die in Quarantäne müssen. 
 
Es gibt gute Nachrichten: In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt SÜW kann ich euch 
mitteilen, dass die für nächste Woche anstehenden Kursarbeiten unter bestimmten 
Bedingungen stattfinden können. 
 
Dafür ist natürlich ein sicheres Hygienekonzept nötig. Dieses Konzept ist mit dem 
Gesundheitsamt abgestimmt: 
 
Schülerinnen und Schüler die als K1 eingestuft wurden und dementsprechend in Quarantäne 
sind, schreiben die Kursarbeiten getrennt von den anderen in der Aula. Infizierte Personen 
dürfen leider nicht teilnehmen. 
Ihr müsst dringend mit Maske zum Schulzentrum kommen, idealerweise mit dem eigenen 
Auto oder von den Eltern gebracht. Eine Nutzung des ÖPNV ist nicht zulässig. Wenn ihr eine 
FFP2-Maske habt, ist diese bitte zu benutzen. Falls nicht, tragt ihr eine normale Maske wie 
gehabt und werdet ihr mit Ankunft in der Aula eine FFP2-Maske von der Schule erhalten. 
Ihr begebt euch nicht auf den Schulhof, sondern direkt in die Aula: Falls diese noch nicht 
offen ist, bitte mit Abstand von mind. 3m zu einander warten. Die Masken müssen 
durchgehend aufgesetzt sein. Beim Betreten sind wie gehabt die Hände zu desinfizieren. 
Die Plätze in der Aula sind so zu wählen, dass ihr einen Mindestabstand von 3m halten 
könnt. Dementsprechend auch bitte einzeln in die Aula eintreten. Das Abnehmen der Maske 
in der Aula ist während der ganzen Zeit NICHT erlaubt. 
Während des Schreibens wird natürlich auch das bekannte Lüftungskonzept weitergeführt. 
Nach Beendigung der Arbeit begebt ihr euch auf direktem Weg nach Hause. 
 
Wir werden eure Lehrerinnen und Lehrer bitten, euch mit noch fehlendem Material zu 
versorgen, gleichzeitig bitten wir aber auch euch, euch mit euren Lehrerinnen und Lehrern in 
Verbindung zu setzen, so dass Unklarheiten gar nicht erst entstehen. Nutzt dafür 
entsprechend TEAMS, Moodle oder E-Mail! 
 
Ich denke, wenn wir uns alle an die Regeln halten, ist dies eine sinnvolle Lösung, um das 
Bestmögliche aus der aktuellen Situation zu machen, ohne Nachteile für euch entstehen zu 
lassen. 
 
Wenn ihr noch Nachfragen zur Organisation habt, wendet euch bitte an Herrn Scheidner, 
Frau Schwamm oder Herrn Mohr. 
 
Liebe Grüße von eurer MSS-Leitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


