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Liebe Schülerinnen und Schüler,
die ersten neun Schulwochen liegen nun hinter uns und bisher hatten wir das Glück, nicht sehr
durch das Corona-Virus und das Infektionsgeschehen beeinträchtigt zu werden. Bisher waren wir
nicht gezwungen, einzelne Schülerinnen und Schüler oder ganze Klassen oder Jahrgangsstufen in
den Distanzunterricht und in die häusliche Quarantäne zu schicken.
Am 08.10.2020, dem so genannten ‚Tag des Distanzlernens‘, konntet ihr einen Eindruck davon
gewinnen, welche Anforderungen an euch gestellt werden, das Lernen zuhause zu organisieren.
Vielleicht hat die eine oder den anderen von euch die Situation auch gestresst. Und vielleicht lag
der Grund nicht nur in unseren klaren Abgabefristen für die Aufgaben, sondern auch in der
Handhabung der Technik und der Organisation zuhause nach Stundenplan.
Wir Lehrerinnen und Lehrer werten die Erfahrungen dieses Tages gerade aus und vergleichen
eure Rückmeldungen und auch die eurer Eltern mit den Ergebnissen aus unseren
Arbeitsgruppen. Wir haben am ‚Tag des Distanzlernens‘ ebenfalls gearbeitet und uns Gedanken
darüber gemacht, was ihr beim eigenständigen Lernen zuhause leisten könnt oder leisten müsst,
aber auch, in welcher Weise wir Rückmeldung und Hilfestellung bieten können oder müssen.
Vielleicht hat euch dieser Tag aber auch deutlich gemacht, wie gut es ist, den Schultag
gemeinsam mit seiner Klasse oder Jahrgangsstufe in der Schule zu verbringen, und um wieviel
besser es ist, wenn eure Lehrerinnen und Lehrer euch ‚live‘ unterrichten können und nicht nur
mithilfe der Schul-Cloud. Das ist ein Zustand, den wir für uns alle möglichst lange erhalten
wollen.
Dafür müssen wir aber Beeinträchtigungen hinnehmen. Ihr alle habt selbst schon mitbekommen,
dass dies kein schönes Schuljahr ist und wir auf vieles, das die Schule ausmacht, im Moment
verzichten müssen. Ich habe aber großen Respekt davor, wie gut die meisten von euch mit
diesen Einschränkungen bisher umgegangen sind.
Mit dem Beginn des Unterrichts nach den Herbstferien werden diese Einschränkungen leider
noch einmal verschärft. Wir müssen aber diese Vorgaben umsetzen, was sich auch auf euren
Unterrichtsalltag auswirken wird und was von euch und euren Eltern verlangt sich gut zu
organisieren. Über die wichtigsten Punkte möchte ich euch daher informieren:
1. Es gilt in der Schule auch im Unterricht wieder die Maskenpflicht. Umso wichtiger ist es
daher, immer eine Ersatzmaske dabei zu haben. Mit Einführung dieser Vorgabe gelten
auch wieder die Regelungen zum Essen und Trinken aus der Zeit nach den Sommerferien:
Trinken erfolgt nach Absprache, der Verzehr des Pausenbrots darf nur draußen in den
großen Pausen stattfinden.
Leider dürfen daher auch bei Geburtstagen keine Muffins oder Kuchen verteilt werden.
2. Gewöhnt euch wieder die alten Routinen aus den Zeiten des Schulbeginns an: wascht
euch gründlich die Hände nach Betreten des Klassenraums und achtet auf den Fluren
beim Raumwechsel darauf, rechts zu gehen und haltet den Abstand von (mind.) 1,5m
ein, wo immer es geht.
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3. Eine gute Durchlüftung der Räume ist ebenfalls nötig. Auch dazu gibt es Vorgaben:
• alle 20 Minuten für 3 Minuten lüften
• immer Querlüften (bei offener Tür und zugleich offenen Fenstern), wenn möglich
• während der gesamten Pausenzeit lüften
Solange das Wetter und die Temperaturen es zulassen, findet der Unterricht bei
offenem Fenster und geöffneter Tür statt. Wenn es kälter wird, setzen wir die
Vorgaben um. Es ist nach wie vor sinnvoll, einen Hoodie oder Pullover im Spint zu
lagern, den man bei Bedarf anziehen kann.
4. Die Lüftungsvorgaben haben Auswirkungen auf die großen Pausen: Um die Räume
ausreichend lüften zu können, müsst ihr alle – auch die Sek II – die Pausen im Freien
verbringen.
Das bedeutet:
- die Räume stehen offen; es dürfen daher keine Wertgegenstände in den Klassen
verbleiben
- die Regenpause wird es nicht mehr geben; sie wird nur noch bei Starkregen
ausgerufen. Bei schlechtem Wetter muss daher jede(r) von euch mit wetterfester
Kleidung oder mit einem kleinen Regenschirm ausgestattet sein.
Ich kann spüren, wie einige die Augen verdrehen, während eure Lehrerin oder euer Lehrer dies
vorliest, und ich kann euch in vielerlei Hinsicht verstehen. Die Maßnahmen sind ‚ätzend‘, aber
bedenkt bitte auch: Es gibt nicht wenige, denen die Entwicklung der Infektionszahlen, die ihr
hoffentlich auch in den Nachrichten verfolgt, Sorge macht. Das gilt vielleicht für Mitglieder aus
euren Familien, für einige eurer Mitschülerinnen und Mitschüler und auch für einige meiner
Kolleginnen und Kollegen.
Daher lautet mein Appell:
• Seid (vor allem im Gebäude) rücksichtsvoll: schubst nicht, drängelt nicht, lasst anderen
den Vortritt.
• Seid diszipliniert, achtet auf die Abstände, wo immer es geht, und auf ein korrektes
Tragen der Maske. Dies wünsche ich mir besonders auch außerhalb des Schulgeländes
von den Schülerinnen und Schülern der Sek II.
Damit vermittelt ihr nicht nur all denjenigen, die sich Sorgen machen, ein vielleicht besseres
Gefühl, sondern ihr leistet dadurch auch euren eigenen Beitrag zur Eindämmung der Infektionen.
Ein solches Verhalten wünsche ich mir von Schülerinnen und Schülern unseres Heinrich-HeineGymnasiums.
Und jetzt: an die Arbeit!
Einen schönen ersten Schultag nach den Herbstferien wünscht
Euer
M. v. Grabczewski
(Schulleiter)

