
 
Informationen zum Schuljahresbeginn 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ich hoffe Sie sind gut durch die besonderen Sommerferien gekommen. Am 
Donnerstag beginnt wieder der Unterricht für alle Schüler*innen an der IGS 
Linden – und wir freuen uns auf die Kinder. 
 
Unser vorrangiges Ziel ist es, wieder dauerhaft alle Kinder und Jugendlichen 
täglich in der Schule zu sehen. Damit dies möglich ist, müssen wir im Rahmen 
unseres Hygienekonzepts einige Vorkehrungen treffen. Diese finden Sie unten. 
Ich hoffe, dies trägt auch dazu bei, Sorgen und Fragen, die Sie vielleicht haben, 
zu klären. Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen zur Klassensituation an die 
Stammlehrkräfte, mit übergreifenden Fragen an die Jahrgangsleitungen oder 
Schulleitung. 
 
Folgende Regeln gelten zum Schulbeginn und werden Ihren Kindern auch vermittelt: 
 

 Wann immer möglich, ist der Abstand von 1,50m einzuhalten. 
 Bitte geben Sie Ihren Kindern zwei Mund-Nasen-Bedeckungen („Masken“) mit, für 

den Fall, dass eine Maske kaputt geht. 
 Außerhalb der Unterrichtsräume in Fluren, Gängen und anderen Wegen gilt 

Maskenpflicht für alle. 
 Berührungen sind zu vermeiden. 
 Persönliche Gegenstände (z.B. Stifte) sollen nicht gemeinsam benutzt werden. 
 Regelmäßig sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren; wer husten oder 

niesen muss, nutzt die Armbeuge. 
 Bei vorsätzlichen wiederholten Regelübertretungen werden Schüler*innen für den 

Rest des Tages vom Unterricht ausgeschlossen. 
 Die Schüler*innen benutzen den für ihren Jahrgang vorgesehenen Eingang/Ausgang 

der Schule (Jg. 5, 6, 8-10 siehe unten; der 7. Jahrgang wird zunächst in der Ihmeschule 
unterrichtet). 

 Unterricht findet nur im Jahrgang statt. Daher dürfen die Schüler*innen auch im 
Unterrichtsraum nebeneinander und ohne Maske sitzen. Wer eine Maske tragen möchte, 
darf dies tun. Für Sport und Musik gelten besondere Regeln; die Lehrkräfte sind informiert. 

 Vorläufig bis zu den Herbstferien werden die SuS in Sek I aus den Klassenräumen zum 
Unterricht in den Fachräumen abgeholt, damit es zu keinen Schülerstauungen in den 
Gängen kommt. 

 Bei der Toilettennutzung sind Masken zu tragen und die Abstände einzuhalten. 
 In den Pausen verlassen alle SuS den Unterrichtsraum. 
 Die Pausenbereiche für die Jahrgänge sind festgelegt bzw. in der Oberstufe werden 

Bereiche ausgewiesen. Die Jahrgänge 5 und 6 müssen auf Grund des kleinen 
Pausenhofs in der Pause leider Masken tragen. 

 Im Mensabereich dürfen sich nur Schüler*innen aufhalten, die in der Mensa erworbenes 
Mittagessen verzehren. 

 AGs dürfen über zwei Jahrgänge hinweg stattfinden. 
 Die Anwesenheit und der Sitzplatz wird zur Nachverfolgung genau dokumentiert. 
 Sehr wichtig ist, dass die Räume oft, möglichst permanent gelüftet werden. 
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Darf mein Kind die Schule bei Erkrankung besuchen? 

 Personen mit Fieber oder deutlichen Krankheitssymptomen dürfen die Schule nicht 
betreten. 

 Bei leichten Infekten (z.B. Schnupfen) ist der Schulbesuch z.B. nach Auskurieren 
zulässig. 

 Personen, bei denen ernsthafte Krankheitssymptome auftreten (Fieber, starker 
Husten), werden isoliert und gehen nach Hause bzw. bitten wir Sie, Ihr Kind 
abzuholen. 

 Schüler*innen, die mit Menschen, die unter Quarantäne stehen, in Kontakt sind, 
dürfen nicht zur Schule kommen. 

 

Diese Regeln hören sich dramatisch an, aber sie sollen uns gerade dazu dienen, 
dass alle hoffentlich so gesund bleiben, wie sie aus den Ferien zurückgekommen 
sind. Uns allen einen guten Start! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Tobias Langer 
Schulleiter 
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Jahrgänge 


