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Sehr geehrte Eltern der Jahrgangsstufe Q1, 

 

am 11.5.2020 geht für die Jahrgangsstufe Q1 der Unterricht wieder los und wir freuen 

uns, dass wir Ihre Kinder bald wiedersehen.  

 

Uns ist es ein Anliegen, dass Sie ein gutes Gefühl haben, Ihre Kinder nun wieder in die 

Schule gehen zu lassen und auch Ihre Kinder sollen sich bei ihrer Ankunft am BGL si-

cher fühlen. Schule ist ein Ort, der dem Leben von Kindern und Jugendlichen Orien-

tierung und Struktur gibt. Halt und Sicherheit sind in Zeiten, in denen wir uns unsicher 

fühlen, besonders wichtig.  

Daher werden sich die Kolleginnen und Kollegen Zeit nehmen, um die besondere 

Situation mit den Schülerinnen und Schülern zu besprechen und auch, um die ver-

gangene Zeit ohne den gemeinsamen Unterricht zu reflektieren. Im Vordergrund 

werden die Fragen und Probleme Ihrer Kinder stehen, zudem sollen die bearbeiteten 

Aufgaben der vergangenen Wochen gemeinsam besprochen werden. 

Natürlich können wir nicht von einem normalen Schulalltag sprechen, da sich, be-

dingt durch die Infektionsschutzmaßnahmen, einige Dinge verändern werden. Damit 

dadurch keine Verunsicherung entsteht, möchten wir Ihnen hier die wichtigsten 

Punkte mitteilen und Sie bitten, diese mit Ihren Kindern zu besprechen: 

 

• Alle Schülerinnen und Schüler müssen eine Mundschutzmaske mit sich führen. 

Dieser Mundschutz ist im gesamten Schulgebäude zu tragen. Da im Klassen-

raum der Mindestanstand gegeben ist, kann hier der Mundschutz entfernt 

werden. 

• Die Husten- und Niesetikette ist unbedingt einzuhalten.  

• Bei Krankheitsanzeichen sollten die Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben 

und sich ärztlich untersuchen lassen.  

• Positive Covid-19 Nachweise sind umgehend auch in der Schule zu melden.  

• Alle Schülergruppen, die größer sind als 15 Schülerinnen und Schüler, werden 

geteilt. Durch die Reduzierung der Schülerzahlen ist der Sicherheitsabstand 

zwischen den Schülerinnen und Schülern im Klassenraum gewährleistet. 

• Die Schülerinnen und Schüler bekommen in den zugeteilten Klassenräumen 

feste, einzuhaltende Plätze. 

• In den Klassenräumen sind ausreichend Einweghandtücher und Flüssigseife 

vorhanden. Die Schülerinnen und Schüler sind dazu angehalten, sich beim Be-

treten des Raumes, gründlich die Hände zu waschen.  

• Die Wege innerhalb des Schulgebäudes sind gekennzeichnet. Ein „Einbahn-

straßensystem“ trägt dazu bei, Kontakte zu minimieren. 

• Der Unterricht findet in Blöcken statt, einen genauen Stundenplan erhalten Sie 

separat. 
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• Gegenstände, wie Arbeitsmittel, Stifte etc. dürfen nicht gemeinsam genutzt 

oder ausgetauscht werden.  

• Für die Pausen werden beide Schulhöfe genutzt, um auch hier die Abstands-

regelung einhalten zu können. 

• Die Schülerinnen und Schüler haben nach Unterrichtsschluss das Schulgelände 

zügig zu verlassen. 

• Die Mensa bleibt bis zum Beginn der Sommerferien geschlossen. 

 

Bei Rückfragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an die Beratungslehrer. 

Bitte schauen Sie auch regelmäßig auf die Homepage, hier finden Sie alle aktuellen 

Informationen. 

 

Auch wenn wir noch weit weg von einem Normalzustand sind, hoffen wir, dass der 

Besuch des BGL wieder ein Stück Alltag zurückbringt und Ihre Kinder hier eine gute 

Schulgemeinschaft erleben.  

Allen Schülerinnen und Schülern wünschen wir einen guten Start! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dieter Utsch 

(Schulleiter) 


