
 

++++  Schuljahresstart am 12.8. für alle Schüler !!! Maskenpflicht !!!  ++++ 
 
 

Liebe Eltern unserer Luisenschüler, 
 
an dieser Stelle freue ich mich, auch im Namen der Lehrkräfte, dass wir, wenn auch mit 
erheblichen Einschränkungen, optimistisch und positiv in das neue Schuljahr starten können. 
Gleichzeitig freuen wir uns auf die zahlreichen neuen Luisenschüler. 
 
Am 3.8. erreichten uns die unterrichtlichen Rahmenbedingungen des Ministeriums, die Sie 
der Homepage entnehmen können, und die zunächst bis Ende August Bestand haben. Der 
Schutz aller Beteiligten und die Wichtigkeit eines möglichst geregelten Präsenzunterrichts für 
alle Beteiligten mussten in Einklang gebracht werden. Die optimale Lösung konnte es nicht 
geben, aber ich halte die gefundene Lösung für eine gute mit Augenmaß, die natürlich auch 
Härten enthält.  
 
Wir haben auf der Grundlage dieser Vorgaben für die Luisenschule den Schulalltag geplant 
und versucht, ein pädagogisch und gesundheitlich sinnvolles Konzept für die kommenden 
Wochen zu entwickeln.  
 
Hier die Eckdaten, nähere Informationen erhalten Ihre Kinder beim Schulstart und jeweils 
auf der Homepage: 
 
1. Alle Schüler werden mit Schuljahresbeginn wieder gemeinsam im Klassenverband nach normalem 

Stundenplan unterrichtet. Kursunterricht findet ebenfalls wieder statt. Dadurch ist der Abstand von 
mindestens 1,5 Metern nicht mehr regelmäßig einzuhalten. 
 

2. Schüler der Klassen 6-10 haben am Mittwoch, 12.8.2020, von 7.50 – 11.20 Unterricht beim 

Klassenlehrer(team). Ab Donnerstag erfolgt Unterricht nach Plan bis maximal 14.30 Uhr.  

 

3. Die Schüler der Klassen 8-10 bringen unbedingt am Mittwoch, 12.8. alle Schulbücher mit, da sie jetzt im 

Austausch für die neuen Bücher dringend benötigt werden. Die Jahrgänge 6 und 7 bringen alle Bücher 

am Montag, 17.8. mit. Bis zum Abgabetermin lernen die Schüler mit den Büchern vom Vorjahr.  

 

4. Schüler der neuen 5. Klassen erwarten wir mit einer Begleitperson um 12.00 (Klassen 5a und 5b) und um 

13.30 (Klassen 5c und 5d). Hier gibt es weitere Informationen. Sie erhalten auch einen Plan für die erste 

Schulwoche.   

5. Sowohl bei Betreten des Schulgeländes als auch im Schulgebäude selbst für alle Personen die Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Das gilt auch für die Zeit im Klassenraum. Lehrer können bei 
Einhalten des Mindestabstandes die Mund-Nase-Bedeckung im Klassenraum absetzen. Bei Schülern ist 
dies nur im Einzelfall in besonderen Lehrsituationen und unter Einhaltung des Mindestabstands möglich. 
Visiere und normale Halstücher/Schlauchschals sind nach RKI-Grundlagen nicht gleichwertig und somit 
nicht erlaubt.  

 
6. Eine Mund-Nase-Bedeckung ist auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtend zu tragen. 

 
7. Die Mund-Nase-Bedeckung müssen die Eltern den Kindern stellen. Achten Sie auf regelmäßige 

Reinigung / regelmäßigen Austausch.  



 
8. Die bekannten Hygieneregeln (gründliches Händewaschen, Abstand, Niesen und husten in Armbeuge) 

gelten selbstverständlich nach wie vor. Bitte üben Sie diese mit den Kindern nochmals ein. 
 
 
9. Wir sind der Meinung, dass es weder dem Unterricht und der Gesundheit von Lehrern und Schülern 

zuträglich noch zumutbar ist, von 7.45 – 15.30 durch die Maske zu atmen.  
 

 Deshalb sind die Lehrer verpflichtet, in jeder Stunde mit ihrer Klasse für 10-15 Minuten auf dem 
Schulhof mit genügend Abstand ohne Maske frische Luft zu schnappen.  

 Darüber hinaus endet der Unterricht aus organisatorischen und gesundheitlichen Gründen 
zunächst bis zu den Herbstferien montags, mittwochs und donnerstags eine Stunde eher um 14.30 
Uhr. Die Kinder, die auf Betreuung angewiesen sind, können im Einzelfall an diesen 3 Tagen bis 
15.30 von der Sportjugend betreut werden.   

 
 

10.   Reiserückkehrer aus Risikogebieten: Wenn Sie den Urlaub in einem Risikogebiet verbracht haben,   

müssen Sie als Reiserückkehrer eine schriftliche Erklärung abgeben, bevor ihr Kind die Schule besuchen 

darf. Risikoländer finden Sie unter 

www.rki.de/Content/InfAZ/Neuartiges Coronavirus/Risikogebiete neu.html  

 

 

11. Bei Covid-Verdacht mit Symptomen wie Schnupfen, trockenem Husten, fehlendem Geschmacks- und 
Geruchssinn, vor allem bei Fieber behalten Sie Ihr Kind zu Hause. Wenn keine Besserung eintritt 
und/oder bei schweren Verläufen lassen Sie Ihr Kind unbedingt ärztlich auf Corona überprüfen, bevor 
Sie es in die Schule schicken. Tritt in der Schule Verdacht auf, rufen wir Sie zuhause an und müssen ggf. 
das Gesundheitsamt verständigen. Achten Sie immer auf telefonische Erreichbarkeit. 

 
12. Essen und Trinken 
 

Mittagessen Luise 1 (Paulusstraße):  Das Mittagessen in der Mensa findet wie bisher mit besonderem 
Hygieneschutz (z.B. kleinere Gruppen, kein Buffet, geführte Ein- und Ausgänge) mit wählbaren Mahlzeiten 
in der Mittagspause statt. Eigentlich ist es selbstverständlich für uns, dass Eltern darauf achten, dass alle 
Kinder hier ein Mittagessen vorbuchen und einnehmen. Gebucht wird weiterhin von zu Hause über das 
Internet). Bei Familien, die durch „Bildung und Teilhabe“ unterstützt werden, erhalten die Kinder das 
Essen kostenlos. Es muss lediglich ein Grundantrag gestellt werden. Schüler der Klasse 5, die Essen 
bestellt haben, gehen weiterhin geschlossen mit einem Lehrer zum Mittagessen. In den Klassen 6 und 7 
gehen die Schüler, die eine Mahlzeit in der Mensa einnehmen möchten weiterhin beaufsichtigt zum 
Essen.   
 
Luise 2 (Josefstraße):  Hier gibt es mittags verschiedene Angebote in einer Cafeteria (Barzahlung). 
Schüler, die in der Mensa Luise 1 eine Mahlzeit buchen möchten, können auf direktem Weg dorthin 
wechseln. Das bedarf allerdings einer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der Eltern.  
 
Die Hausmeisterkioske müssen an beiden Standorten bis auf Weiteres geschlossen bleiben. 
 
Wasserspender stehen an beiden Standorten weiterhin kostenlos zur Verfügung. 
 
Frühstück: Für uns ist es selbstverständlich, dass Eltern sicher dafür sorgen, dass ihre Kinder nicht ohne 
Frühstück aus dem Haus gehen, damit sie Energie für den Schultag haben. Geld für eine Tüte Chips 
ersetzen das Frühstück nicht! Zur Not kann ein Brot auch abends schon vorbereitet werden. 

http://www.rki.de/Content/InfAZ/Neuartiges%20Coronavirus/Risikogebiete%20neu.html


 
 

13. Grundsätzlich ist das Verlassen des Schulgeländes auch in Pausen natürlich verboten. 
 
14. Sie erhalten demnächst einen Brief zur Abfrage zu Hause vorhandener Endgeräte für das Digitale Lernen. 

Auf der Grundlage dieser Zahlen werden Endgeräte angeschafft. Gefragt wird, ob ein häuslicher PC oder 

Laptop oder Tablet verfügbar ist. Wenn nicht, schaffen wir ein Leihgerät an. Das Gerät ist Voraussetzung 

für zukünftiges Lernen.  Sorgen Sie bitte auch für einen häuslichen Internetanschluss und W-Lan. 

 
 

15. Klassenaufteilung in Standorte:  Nach den Sommerferien werden weiterhin die 5.-7. Klassen in Luise 1 
in der Paulusstraße, die 8.-10. Klassen sowie die 3 Internationalen Klassen in Luise 2 in der Josefstraße 
von unseren Lehrern unterrichtet werden. Herr Paulini wird als Vertreter der Schulleitung in Luise 2 
dauerhaft vor Ort sein.  

 
16. Sekretariat: Unsere Schulsekretärin Frau Hoppe steht für Eltern aller Jahrgänge für alle Anrufe / 

Schriftverkehr / Fragen und Organisatorisches am Standort in der Paulusstraße in der Zeit von Montag 
bis Donnerstag 7.35 – 14.30 Uhr und Freitag 7.35 – 12.30 zur Verfügung (Telefon: 0521-5579926-0). Bei 
Krankmeldungen und Fragen rufen Sie bitte montags - donnerstags von 8.00 – 10.45 Uhr und für die 
Jahrgänge 8-10 bei Frau Vinke – Standort Josefstraße (0521-5579918-0) an.  

 
17. Grundsätzlich sind Handys auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude untersagt und unter 

Verschluss zu halten (Ausnahme Luise 2: in Pausen mit Handyführerschein außerhalb des Gebäudes). 
 
18. Wenn ein Kind in der Schule erkrankt, müssen die Kinder sich bei dem verantwortlichen Lehrer oder im 

Sekretariat melden, anstatt direkt zu Hause anzurufen. Im Krankheitsfall entscheiden wir, ob angerufen 
werden muss und wer angerufen wird, da wir während der Schulzeit für die Kinder verantwortlich sind.  

 

 

Ich bitte Sie eindringlich, zum Schutz der Gemeinschaft diese Regeln verantwortungsbewusst 
zu vertreten und zu beachten, damit wir ruhig und gesund durch diese Zeit kommen und 
Schulschließungen vermieden werden können. Respektieren und befolgen Sie diese 
Regelungen vor allem auch dann, wenn Sie persönlich anderer Meinung sein sollten.  
 
In starker, verantwortungsvoller Gemeinschaft aller Luisenschüler, aller Eltern, aller 
Lehrkräfte und des gesamten Personals werden wir ein gutes und erfolgreiches Schuljahr 
gestalten. 
 
 
Im Namen des gesamten Teams 
 
Sven Pachur (Schulleiter) 

 
 
 
 

 
Bewegliche Ferientage + Pfingstferien im Schuljahr 2020 / 2021 
 
Montag, 23.11.2020 
Montag, 01.02.2021  (nach den Halbjahreszeugnissen) 
Montag, 15.02.2021  (Rosenmontag) 
Freitag, 14.05.2021   (Tag nach Christi Himmelfahrt) 
Montag, 24.5.2021 und Dienstag, 25.5.2021 Pfingstferien 
 


