
 
 
 
 
 
 

 
Hilden, den 8.08.2020 

 

Zweite Information zum Schulbetrieb nach den Sommerferien  
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

mittlerweile habe ich noch eine Dienstbesprechung mit der Bezirksregierung gehabt, sodass ich 
einige Punkte genauer erklären kann:  
 

 Es sind nur Masken erlaubt, da diese am effektivsten sind.  
Gesichtsvisiere sind leider nicht erlaubt.  

 Es müssen keine Einmalmasken getragen werden. Stoffmasken reichen vollkommen aus 
und sind günstiger, da sie gewaschen und mehrfach verwendet werden können. 

 Wir haben die derzeitige Hitzewelle im Blick und prüfen auch, wie stark sich die 
Klassenzimmer aufgeheizt haben. Das zusätzliche Maskentragen kommt leider erschwerend 
hinzu. Wenn sich die Wetterlage nicht ändert, können wir nur darauf reagieren, dass wir die 
Schülerinnen und Schüler gegen 12.30 Uhr nach Hause schicken und sie dort Lernaufgaben 
bearbeiten. Da sich die Wetterlage aber häufig ändert, kann man diese Entscheidung nur 
kurz vorher treffen.    

 Unter den jetzigen Coronabedingungen darf die Mensa unter gewissen Bedingungen wieder 
öffnen. Damit wir uns an die Bedingungen langsam gewöhnen können und in den ersten 
Tagen nicht zu viel Neues zu beachten ist, werden im August hochwertige Lunchpakete 
ausgeteilt an die Schülerinnen und die Schüler, die einen Essensvertrag haben. Montags, 
mittwochs und donnerstags werden die Lunchpakete draußen vor der Mensa um 12.30 Uhr 
verteilt; dienstags und freitags um 13.20 Uhr. Als erster Schritt ist das sicherer, denn die 
Lunchpakete können draußen verzehrt werden und es müssen nicht die strengen 
Hygienebedingungen im Essensraum der Mensa beachtet werden. Die Lunchpakete werden 
ab dem ersten Schultag, also ab dem 12.8. verteilt.    

Ab September ist geplant, dass wir auch wieder wie gewohnt zwei warme Gerichte zur 
Auswahl im Essenraum der Mensa anbieten. Doch das hängt davon ab, wie sich die 
Coronazahlen nach 2 Wochen Schulbetrieb entwickeln. 

 Die Cafeteria im Gymnasium darf in der ersten großen Pause nicht von unseren 
Schülerinnen und Schüler besucht werden, da wir die Schülerschaft von 2 Schulen nicht 
miteinander vermischen wollen. Bitte also Essen und Trinken von zu Hause mitnehmen.  

 Hier noch einmal der Überblick über die Zeiten der ersten Tage: 

Mittwoch, 12.8.   8 bis 12.30 Uhr für die Jahrgänge 6 bis 10 bei der Klassenleitung 
14 bis 15.30 Uhr Begrüßung der neuen 5er auf dem Pausenhof des     
Nebengebäudes 

Donnerstag, 13.8.  ab hier regulärer Stundenplan für die Jahrgänge 6 bis 10 
    8 bis 12.30 Uhr für die 5er bei den beiden Klassenleitungen 

Freitag, 14.8.  8 bis 12.30 Uhr für die 5er bei den beiden Klassenleitungen 
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Ich hoffe, dass alle Familien die Vorschrift beachten, sich auf Corona testen zu lassen, wenn sie 
aus Risikogebieten zurückkehren.              
 
Ich hoffe, dass wir alle einen guten Schulstart haben werden und wir werden auf Ihre Kinder 
mit Maske und Hitze aufpassen 

 
    


