
17. August 2020 

          

Persönlicher Brief zum Schuljahresbeginn 2020/2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir stehen jetzt am Anfang eines Schuljahres, das uns angesichts der aktuellen Pandemiesituation 

vor ganz besondere Herausforderungen stellen wird. Deshalb ist es mir ein Anliegen, mich direkt 

persönlich an Sie zu wenden. 

Wir befinden uns momentan in einer Situation, in der wir nur als Schulgemeinde GEMEINSAM, 

basierend auf gegenseitigem Respekt, Unterstützung und Kooperation, all den Anforderungen 

gerecht werden können, die auf uns warten. Eine der großen Herausforderungen in diesem 

Zusammenhang ist die Tatsache, dass sich die allgemeine Situation teilweise sehr schnell ändern 

kann, so dass es möglich ist, dass Pläne sehr schnell angepasst und verändert werden müssen.  

Unser oberstes Ziel als Schulleitung ist es, dass wir ihnen als Schülerinnen und Schülern, aber 

auch allen anderen Mitgliedern unserer Schulgemeinde, ein möglichst sicheres, hygienisches und 

gleichzeitig angenehmes Umfeld zur Verfügung stellen möchten. Alle Entscheidungen in diesem 

Zusammenhang treffen wir immer in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und anderen offiziellen 

Stellen, um eine bestmögliche Sicherheit und eine Minimierung der Risiken zu gewährleisten.  

Aber uns allen muss auch bewusst sein, dass es so etwas wie eine absolute Sicherheit oder eine 

Nullrisiko-Situation nicht geben kann. Deshalb muss jeder Einzelne seinen Beitrag dazu leisten, 

dass auf unserem Schulgelände Corona kein ernsthaftes Problem darstellt. Jeder Einzelne muss 

darauf achten, dass geltende Regeln eingehalten werden und dass man sich gegenseitig 

unterstützt. Machen Sie sich und Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern bewusst, dass der Erfolg 

nur eine Gemeinschaftsleistung aller Beteiligten sein kann.  

Deshalb appelliere ich an Ihre Unterstützung, Rücksichtnahme, Toleranz und Verständnis für die 

besonderen Rahmenbedingungen, die aktuell gelten. 

Lassen Sie uns deshalb ALLE GEMEINSAM dafür eintreten, dass das Corona-Virus an unserer 

Schule keine Chance bekommt, unsere Gesundheit - und damit auch die Sicherheit aller - zu 

gefährden. 

Ich freue mich darauf, auch im Namen der gesamten Schulleitung, mit Ihnen gemeinsam diese 

Herausforderungen im Schuljahr 2020/2021 zu meistern. 

Zeigen wir Corona, dass Ihre Bildung, Ihr schulischer Erfolg und damit Ihre 

Zukunftsperspektiven stärker und wichtiger sind als dieses dämliche Virus! 

 

H. Schad, Schulleiter 

   

 



 

Corona hat bei uns keine Chance weil wir…   

      

… grundsätzlich Abstand halten 

(auch wenn`s manchmal schwerfällt). 

 

… auf Umarmungen und Händeschütteln verzichten 

(was vielleicht noch schwerer fällt). 

 
… auf dem Schulgelände und in den Gebäuden immer einen 

Mund-Nasenschutz tragen („Maskenpflicht“) 

 (bis wir an unserem Platz im Unterrichtsraum sitzen). 

 

… in allen Gebäuden eine „Einbahnstraßenregelung“ haben 

 (und keine „Geisterfahrer“ wollen). 

 

 

… immer auf Hygiene achten 

(was aber sowieso immer gelten sollte).  

 

… ALLE GEMEINSAM wissen, dass wir es nur ZUSAMMEN 

schaffen, uns alle zu schützen! 

 


