
 

 

06. August 2020 

 

An alle Eltern und Schülerinnen und Schüler  

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

       

zur Umsetzung der Vorgaben des Ministeriums möchte ich Ihnen und Euch noch 

einige Hinweise geben: 

 

 Der Unterricht findet regulär lt. Stundenplan statt. Der Stundenplan wird am 

Montag, 10. August 2020 auf unserer Website www.thg-radevormwald.de 

zu finden sein.  

 

 Es müssen auf dem gesamten Schulgelände außen und innen sowie 

während des Unterrichts (Ausnahme: Sportunterricht) textile Mund-Nase-

Bedeckungen getragen werden. So genannte „Face Shields“ (Schutz aus 

Plexiglas) sind nicht erlaubt. Sie als Eltern sind dafür verantwortlich, Mund-

Nase-Bedeckungen zu beschaffen. Bitte achten Sie auf hygienisch 

einwandfreien Umgang mit den Mund-Nase-Bedeckungen. Informationen 

hierzu gibt es unter  

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-

nasenbedeckungen.html?L=0#c12767). 

 

 Die Schüler und Schüler der Stufen 5 bis 9 warten vor Unterrichtsbeginn 

auf dem Gelände hinter dem Hauptgebäude und betreten die Schule erst ab 

07:50 Uhr durch den hinteren Haupteingang. Nach Unterrichtsschluss 

verlassen alle Schüler der Stufen 5 bis 9 das Gebäude ebenfalls durch den 

hinteren Haupteingang. Die Oberstufenschüler betreten und verlassen die 

Schule ausschließlich durch den oberen Haupteingang.  

 

 Da der Fahrradkeller geschlossen bleibt, müssen Fahrräder im Bereich vor 

dem neuen Musik- bzw. Kunstraum abgestellt werden.  

 

 Vor dem Betreten des Gebäudes müssen grundsätzlich die Hände 

desinfiziert werden. Alle Schülerinnen und Schüler waschen sich bitte 

zusätzlich regelmäßig ihre Hände. Seifenspender und Einmalhandtücher 

sind in allen Klassen- und Kursräumen vorhanden. 

 

 Alle Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 bis 9 müssen sich bei trockenem 

Wetter in den Pausen auf dem Schulhof hinter dem Hauptgebäude 

aufhalten. Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe halten sich 

weitgehend auf dem Gelände vor dem Haupteingang auf bzw. können 

insbesondere in Freistunden auch das PZ als Aufenthaltsbereich und die 

Mensa zum Arbeiten nutzen.  

 

http://www.thg-radevormwald.de/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-nasenbedeckungen.html?L=0#c12767
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-nasenbedeckungen.html?L=0#c12767


 

 

 

 

 

 

 Im Falle von Regen bleiben die Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 bis 

8 im Klassenraum der vorangegangenen Stunde. 

 

 Zum Trinken können die Masken kurzfristig abgenommen werden. Auch 

zum Essen ist dies natürlich möglich. Allerdings darf nur in den Pausen auf 

dem Schulhof gegessen werden. Sobald die Masken zum Essen 

abgenommen wurden, ist auf mindestens 1,5 Meter Abstand zu achten. Die 

Mensa bleibt bis zu den Herbstferien geschlossen. 

 

 Sollte Ihr Kind Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen oder 

Beeinträchtigung des Wohlbefindens haben, bitte ich Sie, Ihr Kind 24 

Stunden zu Hause zu beobachten. Wenn keine weiteren Symptome 

hinzugekommen sind, kann Ihr Kind wieder am Unterricht teilnehmen. 

Treten weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. auf, suchen Sie bitte 

unverzüglich einen Arzt auf, der dann entscheiden kann, ob es sich um reine 

Erkältungssymptome handelt oder nicht. Eine entsprechende 

Bescheinigung des Arztes bitte ich dann Ihrem Kind mitzugeben. 

Sollte der Schnupfen allergiebedingt sein, teilen Sie dies bitte dem 

Klassenlehrer /-lehrerin bzw. Beratungslehrerin/-lehrer schriftlich mit.  

 

 Sollte eine COVID-19-Erkrankung diagnostiziert worden sein, sind Sie 

verpflichtet, dies unverzüglich der Schule mitzuteilen.  

 

 Die Arbeitsgemeinschaften beginnen nach den Herbstferien. Eine 

Ausnahme bildet die Rechtskunde-AG in der Stufe 9, die am Donnerstag, 

10. September 2020 um 14:15 Uhr beginnt. 

 

 Alle Pflegschaftssitzungen werden regulär stattfinden. Die Einladungen 

dazu erhalten Sie in der ersten Schulwoche. Auch hier gilt, dass eine Mund-

Nase-Bedeckung während der Sitzungen getragen werden muss. 

 

 

 

Zum Schluss wünsche ich Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, einen schönen 

und trotz der Pandemie weitgehend komplikationslosen Schulstart!! 

 

 

 

Viele Grüße, 

 

M. Fischbach-Staeding 

Schulleiter 


