
Trappenkamp, 02.10.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 

die Zeit zwischen Sommer- und Herbstferien haben wir gemeinsam gut gemeistert. Trotz der 
Einschränkungen durch das Maskentragen und die veränderten Zeiten, das Aufstellen auf dem 
Schulhof und der Hygieneregeln konnten wir weitgehend normalen Unterricht und in Teilen so etwas 
wie Schulleben gestalten. Vielen Dank, dass sich alle so gut an die Regeln halten, dadurch konnten 
wir einen Covid19-Erkrankungsfall an der Schule bis heute vermeiden. 

Sie haben sicher schon aus der Presse entnommen, dass das Ministerium für die zwei Wochen nach 
den Herbstferien eine Maskenpflicht auch im Unterricht und auf dem Schulhof angeordnet hat, um 
die Pandemie einzudämmen. Das heißt für uns, dass wir wieder in Phase gelb wechseln.  

Wir werden allerdings die Pausen weiterhin zentral machen, um den gewohnten Rhythmus 
beizubehalten.  

Für die Jahrgänge 5-8 wird der Nachmittagsunterricht (Lernzeit/Klassenrat) bis Ende Oktober 
entfallen, damit die Dauer des permanenten Maskentragens erträglich bleibt. Die freiwilligen AGs 
werden stattfinden, den Förder-/Forderunterricht verlagern wir, soweit möglich, in den Vormittag. 

Es wird für uns alle entscheidend sein, dass wir uns strikt an die Hygieneregeln halten, um gut durch 
die Erkältungszeit zu kommen. Das bedeutet auch, dass wir uns bei jedem Wetter viel an der frischen 
Luft aufhalten und immer kräftig durchlüften. Bitte denken Sie/denkt an witterungsgerechte, 
regenfeste und warme Kleidung!  

Am 17.11. (Dienstag) werden wir einen schulinternen Fortbildungstag veranstalten, um das 
Kollegium in die Lernplattform itslearning einzuführen. Für diesen Tag bekommen die Schüler*innen 
Aufgaben für zu Hause. Danach werden wir wieder etwas besser gerüstet sein, gegebenenfalls auch 
in den Distanzunterricht zu wechseln. Falls sich bis dahin ergeben sollte, dass einzelne Klassen oder 
Jahrgänge zu Hause bleiben müssen, wird die Versorgung wie gehabt vor allem über die Homepage 
laufen.  

Aber erst einmal wünsche ich Ihnen und euch allen schöne und erholsame Herbstferien und vor 
allem Bleiben Sie/ bleibt gesund! 

Ihre/eure Renate Holfter, Schulleiterin 


