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          Warburg, 09.08.2020        
 

Elternbrief zum Schulstart 2020/21 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
nach sechs Wochen Ferien beginnt am Mittwoch (12.08.2020) wieder die Schule. Das 
Ministerium für Schule und Bildung hat uns in der letzten Woche darüber informiert, dass „der 
Schul- und Unterrichtsbetrieb in Nordrhein-Westfalen wieder möglichst vollständig im 
Präsenzunterricht stattfinden“ soll. Dabei muss der Schutz der Gesundheit für alle - 
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte – sichergestellt sein. Daher besteht in der 
Schule und im Unterricht eine Maskenpflicht!  
 
Im Konzept des MSB vom 03.August 2020 heißt es: „An allen weiterführenden…Schulen 
besteht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände für alle Schülerinnen und Schüler sowie 
für alle weiteren Personen ebenfalls eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. 
Sie gilt für die Schülerinnen und Schüler an den vorgenannten Schulen grundsätzlich auch 
für den Unterrichtsbetrieb auf den festen Sitzplätzen in den Unterrichts- und Kursräumen. 
Soweit Lehrkräfte im Unterrichtsgeschehen den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 Meter 
nicht sicherstellen können, haben auch diese eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. ... Die 
hier zum Mund-Nasen-Schutz getroffenen Regelungen sind angesichts der aktuell wieder 
steigenden Infektionszahlen angemessene Maßnahmen zum Infektionsschutz. Sie werden 
vorerst bis zum 31. August 2020 befristet und bieten so die Gelegenheit, die Entwicklung des 
Infektionsgeschehens insbesondere während und nach der ferienbedingten Rückreisewelle 
sorgfältig zu beobachten und dann neu zu bewerten.“ 
 
 
Die wichtigste Neuregelung nach den Sommerferien: Alle Schülerinnen und Schüler 
kommen mit Mund-Nase-Bedeckung in die Schule und sollten immer auch eine 
Ersatzmaske bei sich tragen. Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, muss von den 
Eltern abgeholt werden! 
 
 
Außerdem gelten weiterhin folgende Regeln, die wir schon vor den Ferien eingeübt haben: 

1. Sammelplätze: Vor Unterrichtsbeginn und in allen Pausen halten sich die 
Schülerinnen und Schüler auf den folgenden Sammelplätzen auf: 
 
Warburg:  
Jg .5 – Innenhof                              Jg.  9 – vor dem DFB-Spielfeld      

           Jg. 6 – Basketballplatz                    Jg.10 – vorderer Schulhof 
           Jg. 7 + 8 – Mofaplatz  
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Borgentreich:  
Jahrgänge 5-7 auf festgelegten Plätzen vor dem Gebäude 1, Jahrgänge 8 -10 auf 
festgelegten Plätzen vor dem Gebäude 2. 
Dort werden die Kinder und Jugendlichen auch vor Unterrichtsbeginn von den 
Lehrkräften abgeholt. 

2. Im Gebäude gilt das Rechts-Geh-Gebot. 
3. Die zugewiesenen Sitzplätze in den Klassen- und Kursräumen müssen eingehalten 

werden!  
4. Hygiene: 

a) Handhygiene nach jedem Platzwechsel und nach den großen Pausen. 
b) Bei Platzwechseln müssen die Tische gereinigt werden. 
c) Auf gute Durchlüftung der Räume ist unbedingt zu achten. 

5. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, soll die Toilette bei Bedarf während der 
Unterrichtsstunden aufgesucht werden. 

 
Grundsätzlich sind also die bekannten A H A – Regeln (Abstand – Hygiene – 
Alltagsmasken) einzuhalten, die mit den Schülerinnen und Schülern in den ersten Wochen 
ausführlich besprochen werden. 
 
Für den Unterricht ergeben sich darüber hinaus zwei Änderungen: Der Sportunterricht wird 
bis zu den Herbstferien draußen stattfinden und Unterricht in jahrgangsübergreifenden 
Gruppen (Profilfach Borgentreich) ist nicht erlaubt. 
 
Ab Donnerstag, dem 13.08.2020, ist die Mensa an beiden Standorten wieder geöffnet. Wir 
haben in den letzten Wochen ein Hygienekonzept für die Mensa gemeinsam mit dem 
Mensabetreiber, der Firma Hesse, und dem jeweiligen Schulamt erarbeitet. In der Mensa 
gelten demnach ähnliche Regeln wie in der Gastronomie (feste Sitzplätze, kein Buffet…). 
Extra Aufsichten werden die Einhaltung dieser Regeln kontrollieren, so dass Ihr Kind nun 
endlich wieder in der Mensa essen gehen kann! Falls Sie noch keine Flat-Rate 
abgeschlossen haben, kann Ihr Kind zunächst auch als Barzahler (3,50€) in der Mensa 
essen. Der Imbissverkauf findet in Warburg nur am Fenster und in Borgentreich nur in den 
beiden großen Pausen (nicht Mittagspause) statt. 
 
In diesem Schuljahr haben wir aufgrund der Corona Pandemie einige Regeln hinsichtlich der 
Erkrankung der Kinder und Jugendlichen anpassen müssen.   

 Wenn Ihr Kind in der Schule Erkältungssymptome aufweist, werden wir Sie anrufen, 
damit Sie Ihr Kind abholen. Bitte suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf, um 
abzuklären, ob sich Ihr Kind eventuell infiziert hat. 

 Ein Schulbesuch ist bei erkrankten Kindern erst dann wieder möglich, wenn das Kind 
keine Symptome mehr hat bzw. eine entsprechende Bescheinigung des Arztes 
vorliegt. 

 Bitte informieren Sie im Krankheitsfall das Sekretariat und immer auch das 
Klassenleitungsteam.  

 Bei längerfristigen Erkrankungen (ab einer Woche) wird Ihr Kind auf dem Wege des 
Distanzlernens unterrichtet.  

 
Zum Schluss möchte ich Sie bitten, an Folgendes zu denken: 

1. Ihrem Kind die Kopie des Impfausweises (Seite 1 und 2) mitzugeben, damit wir den 
Masernschutz überprüfen können (siehe Elterninfo vom 20.06.2020). 
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2. Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 6-10: Geben Sie Ihrem Kind bitte 4,-€ für 
den Schuljahresbegleiter mit.  

3. Die Elternpflegschaftssitzungen, die unter Einhaltung der A H A - Regeln 
durchgeführt werden, finden statt. Die Einladungen werden ab Mittwoch verteilt. 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
uns ist allen klar, dass der Schulstart mit Mund-Nase-Bedeckung eine große Heraus-
forderung darstellt, die wir dann meistern können, wenn die Regeln von allen akzeptiert und 
eingehalten werden. Um die neuen Regelungen bei Sommertemperaturen einüben zu 
können, werden wir in der ersten Woche langsam starten und beenden den Unterricht am  
 
Mittwoch,      12.08.2020 – nach der 5. Stunde, 
Donnerstag,  13.08.2020 – nach der 6. Stunde (Mensabesuch in der 6. Stunde), 
Freitag,          14.08.2020 – nach der 6. Stunde (Mensabesuch in der 6. Stunde).  
 
Ich wünsche uns allen einen guten Start ins neue Schuljahr! Bleiben Sie gesund! 
 

Mit freundlichen Grüßen  

Güthoff 

Schulleiterin Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich 


