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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
liebe Eltern,
ich begrüße euch und Sie nach einem hoffentlich schönen und erholsamen Sommer wieder sehr
herzlich in unserem Schulzentrum! Ich hoffe, ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, konntet in den
vergangenen sechs Wochen mal richtig abschalten von Schule, hattet viele wunderbare Erlebnisse zu
Hause oder unterwegs und konntet nach dem sehr besonderen letzten Halbjahr viel Kraft tanken für
das neue Schuljahr. Ebenso wünsche ich auch Ihnen, liebe Eltern, einen nicht allzu stressigen Start in
den Familienalltag und hoffe, auch Sie konnten in den letzten Wochen Ruhe und Erholung genießen.
Wie Sie den Medien entnehmen konnten, starten wir erfreulicherweise weitgehend normal in das
neue Schuljahr – alle Schülerinnen und Schüler können gleichzeitig die Schule besuchen, aller
Unterricht kann stattfinden. Das bedeutet, für die Grundschule ist im Gegensatz zu den letzten
Schulmonaten die strikte Gruppentrennung aufgehoben, in den weiterführenden Schulen das
Abstandsgebot im Unterricht. Selbstverständlich sind wir uns alle bewusst, dass weiterhin ein
Infektionsrisiko besteht und haben unser Hygienekonzept auf die neue Situation angepasst. Die
wichtigsten Regelungen möchte ich Ihnen bereits vorab mitteilen:
 Der Zugang zu unserem Schulzentrum ist Personen nicht gestattet, wenn sie
o nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert sind,
o über eines der entsprechenden Symptome verfügen,
o innerhalb der vergangenen 14 Tage mit einer mit Corona infizierten Person persönlichen
Kontakt hatten oder
o sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben und keinen
negativen Test vorweisen können.
 In allen Gebäuden des Schulzentrums besteht Maskenpflicht, d.h. es ist (außerhalb des
Unterrichts) stets eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
 Unmittelbar nach Zutritt muss sich jeder unverzüglich die Hände gründlich waschen oder
desinfizieren.
 Wo immer es möglich ist, ist der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Menschen einzuhalten.
Weil jetzt nach der Reisezeit aus unserer Sicht ein erhöhtes Risiko besteht, haben wir uns als
zusätzliche Vorsichtsmaßnahme dazu entschieden, in den ersten zwei Wochen in der Grundschule
und in der Sekundarstufe I zunächst keinen klassenübergreifenden Unterricht stattfinden zu lassen.
Insgesamt bedeutet das also, dass wir tatsächlich von nahezu normalem Schulbetrieb ausgehen, mit
den genannten Einschränkungen in den ersten beiden Unterrichtswochen. Darüber sind wie sehr
froh. Auch Klassenfahrten und andere Schulveranstaltungen sollen unter Einhaltung der
Hygienemaßnahmen wieder ermöglicht werden, ebenso werden Elternabende wieder stattfinden.
Da wir nicht über eine ausreichende Zahl an sehr großen Räumen verfügen, um alle mehr als 30
Elternabende dort stattfinden zu lassen, wird es so sein, dass Elternabende auch in Klassenräumen
stattfinden können, dass dann dort aber Maskenpflicht für alle gilt (also analog zum öffentlichen
Nahverkehr).

Alle Schülerinnen und Schüler werden in den ersten Unterrichtsstunden noch einmal ausführlich
belehrt zu den Hygienemaßnahmen und Sie erhalten auch ein Formular, auf dem Sie mit Ihrer
Unterschrift die Kenntnisnahme bestätigen.
An dieser Stelle noch einige kurze Informationen zum ersten Schultag.






In der Grundschule bleiben alle geplanten Zeiten unverändert. Die ersten Klassen beginnen
also 8 Uhr in der Schule, alle anderen 10 Uhr. Weitere Informationen erfolgen hier wie immer
direkt über die Grundschule.
In den weiterführenden Schulen wird es so sein, dass alle Schülerinnen und Schüler der
Klassen 5 bis 8 wie üblich 7.55 Uhr in der Schule beginnen. Anschließend finden
Klassenleiterstunden statt, danach gehen die Lehrer mit ihren Schülern gemeinsam in die
Lindenauer Liebfrauenkirche, wo 11.30 Uhr der Schuljahresanfangsgottesdienst beginnen
wird. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind anschließend von dort alleine nach Hause gehen darf,
müssen Sie – für Schülerinnen und Schüler bis einschließlich Klasse 7 – Ihrem Kind eine
schriftliche Heimgeherlaubnis mitgeben. Anderenfalls wird Ihr Kind zur Schule
zurückbegleitet.
Alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 bis 12 treffen sich pünktlich 8.15 Uhr zum
Gottesdienst direkt an der Lindenauer Liebfrauenkirche. Es besteht die Pflicht für alle zum
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bis zur Einnahme des Sitzplatzes in der Kirche. Nach
dem Gottesdienst gehen alle in die Schule und es werden bis ca. 13 Uhr Klassenleiterstunden
bzw. die Unterweisung der Sek-II-Schüler stattfinden.

Für alle Schülerinnen und Schüler – auch in der Grundschule – ist ab sofort die Teilnahme am
Schulessen wieder möglich. Bitte denken Sie daran, je nachdem wie Sie es wünschen, das
Mittagessen für Ihr Kind für die kommende Woche zu bestellen oder entsprechend der
Gottesdienstzeiten für den kommenden Montag auch abzubestellen.
In den kommenden Tagen werde ich in gewohnter Weise alle wichtigen Dokumente und Vorschriften
für Sie wieder auf der Homepage bereitstellen. Die Schüler- und Elternbriefe für das gesamte
Schulzentrum werde ich auf vielfachen Wunsch von Eltern aus allen drei Schularten vorerst
fortführen.
Liebe Schülerinnen und Schüler, ich und wir alle – Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und
Erzieher, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – freuen uns wirklich wieder sehr auf euch! Jedem
einzelnen von euch wünsche ich einen guten Start, ganz besonders auch denen, die am Montag das
erste Mal zum Unterricht in unsere Schule kommen werden.
Uns allen wünsche ich als Schulgemeinde ein gutes und gesegnetes Schuljahr, das hineinführt in
unser 25-jähriges Schuljubiläum mit allen seinen einzigartigen Besonderheiten.
Ich freue mich auf die Arbeit mit euch und mit Ihnen und grüße sehr herzlich!
Euer/ Ihr

Sebastian Heider
Leiter des Schulzentrums

