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Betreff: Unterrichtsbeginn nach den Herbstferien 

 

Sehr geehrte Elternschaft,  

liebe Schülerinnen und Schülern,  

 

ich hoffe, dass Sie mit Ihren Kindern eine schöne und erholsame Ferienzeit verleben durften. 

Wie Sie sicherlich in den Medien verfolgt haben, war die Entwicklung der Corona-

Infektionszahlen sehr dynamisch. Vor diesem Hintergrund stellt sich auch die Frage nach der 

Art und Weise des Schulbetriebs ab kommendem Montag.  

 

Hinsichtlich möglicher Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verfolgt die 

Landesregierung einen regionalen Ansatz für die Schulen im Land, da sich das 

Infektionsgeschehen z. T. regional sehr stark unterscheidet. Neben der absoluten Zahl von 

Neuinfektionen wird hierbei auch die Ursache des Infektionsgeschehens betrachtet. So macht 

es einen Unterschied, ob in der Fläche die Fallzahlen steigen oder ein singuläres Ereignis, wie 

beispielsweise eine Großhochzeit in Altenkirchen in der vergangenen Woche, zu einer 

Steigerung beigetragen hat. 



 

Auch der Westerwaldkreis hat eine wachsende Zahl an Neuinfektionen zu verzeichnen. Mit 

38,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern befindet sich unser Kreis in der sogenannten 

Gefahrenstufe. Eine entsprechende Task-Force, an der sich Vertreter von verschiedenen 

Ministerien, der ADD und des Kreises beteiligen, hat heute Nachmittag bereits getagt. Für den 

Schulstart am Montag wurden keine Einschränkungen beschlossen.   

 

Bisher haben sich die Schulen nicht als Infektionsherde herausgestellt. Dies zeigt, dass die 

bestehenden Hygienemaßnahmen Wirkung zeigen. Umso wichtiger ist es, dass sich alle 

Mitglieder der Schulgemeinschaft auch zukünftig an die Hygieneregeln in der Schule halten. 

Dies gilt insbesondere für… 

 

• …die Maskenpflicht außerhalb der Unterrichtsräume.  

• …das Einhalten von Abstandsregeln.  

• …das regelmäßige Desinfizieren der Hände.  

• …das Einhalten des Rechtsverkehrs auf den Gängen.  

• …das regelmäßige Lüften der Klassenräume.  

 

Eine besondere Regelung gilt für die Schülerinnen und Schüler der MSS. Um es Euch zu 

ermöglichen, in Freistunden zu arbeiten, haben wir entsprechende Aufenthaltsbereiche 

ausgewiesen. Diese können wir zukünftig nur dann weiterhin zur Verfügung stellen, wenn 

folgende Regelungen beachtet werden:  

 

• Die Stühle dürfen nicht verrückt werden, damit der notwendige Abstand erhalten  

  bleibt.  

• Die vorgegebene Personenzahl für die einzelnen Räume darf nicht überschritten  

  werden. 

• Die Bereiche wurden einzelnen Jahrgangsstufen zugeordnet. Von dieser Regelung darf  

  nicht abgewichen werden.  

 

Damit wir im Fall einer Erkrankung schnell handlungsfähig sind, ist es wichtig, dass Sie uns 

als Schule sehr schnell über eine Infektion oder einen Verdachtsfall informieren. Bitte wenden 

Sie sich in einem solchen Fall direkt an die Klassenleiter oder das Sekretariat der Schule.  

Für Verdachtsfälle trifft mindestens eine der folgenden Aussagen zu: 

• Es wurde durch einen Arzt oder das Gesundheitsamt ein Coronatest angeordnet. 



 

• Es wurde eine Isolationsempfehlung oder eine Quarantäne durch das Gesundheitsamt 

ausgesprochen, ohne dass bereits ein Infektionsfall nachgewiesen wurde. 

 

Es steht zu befürchten, dass sich das Infektionsgeschehen auch in den nächsten Wochen 

dynamisch entwickeln wird. Möglicherweise müssen wir dann die Regeln und 

Organisationsformen bei uns an der Schule sehr kurzfristig anpassen. Ich bitte hier um Euer 

und Ihr Verständnis.  

 

Ich wünsche Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ein schönes letztes Wochenende in den 

Herbstferien und freue mich auf ein Wiedersehen am Montag.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 
___________________________ 

(Thomas Wittfeld, Schulleiter) 
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