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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Als die Friedrich-Ebert-Schule mit zwei Infektionsschutzmaßnahmen in das neue Halbjahr star-

tete, die im aktuellen Hygieneplan nicht ausdrücklich vorgesehen waren, war nicht ganz abseh-

bar, wie diese beiden Maßnahmen angenommen werden würden. Mittlerweile können wir sa-

gen, dass sowohl die Maskenpflicht im Unterricht als auch die Maßnahme, ab Jahrgang 7 in 

festen Lerngruppen zu unterrichten, ein positives Feedback erfuhr sowie auch einen konstrukti-

ven Umgang mit der Situation bewirkte.  

Fortbestand der Maskenpflicht im Unterricht 

Auch von Seiten des Schulträgers wurden wir in der Entscheidung bestätigt: In Schulen des 

Kreises, in denen Fälle von Covid-19 auftraten, mussten sich weniger Schüler in Quarantäne 

begeben, wenn auch im Unterricht ein Mund-Nasenschutz getragen wurde. Ausdrücklich wird 

in einem Schreiben des Landrates auch den anderen Schulen des Kreises empfohlen, das Tra-

gen einer Alltagsmaske im Unterricht in ihrem schulischen Schutzkonzept zu verankern. 

Aus diesem Grund wird an der Friedrich-Ebert-Schule das verpflichtende Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes im Unterricht beibehalten. Diese Maßnahme gilt, der Empfehlung des Schul-

trägers folgend, zunächst für die kommenden beiden Wochen. 

AG-Start am kommenden Montag 

Planmäßig, aber mit Modifizierungen und Einschränkungen wird am kommenden Montag das 

AG-Angebot in unserem Ganztagsprogramm starten. Um dem Wunsch der Schüler*innen nach 

interessanten außerunterrichtlichen Aktivitäten, dem Wunsch der Eltern nach einer Betreuung, 

aber auch der Maßgabe der festen Lerngruppen gerecht werden zu können, haben wir für die 

Klassen der Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie der Intensivklasse ein klassenbezogenes AG-

Angebot erstellt. Dieses Angebot beinhaltet jeweils zwei AGs, die bis zum Halbjahresende in 

einem achtwöchigen Turnus belegt werden können. Ein personalisiertes Schreiben mit näheren 

Angaben für jedes Kind erhalten alle Erziehungsberechtigten der fünften und sechsten Klassen 

an diesem Freitag über die Ranzenpost. 

Einen großen Wermutstropfen gibt es leider für die Schüler*innen der anderen Klassen: Weil 

wir die Gruppen nicht mischen wollen, können hier zunächst keine AGs stattfinden. Wir bedau-

ern diese Einschränkung, denn nicht nur die Kinder haben sich auf ihre AGs gefreut. Sobald es 



 

die Umstände daher zulassen, werden wir den Ganztag auch wieder für die älteren Schüler*in-

nen öffnen. 

Das Beste aus der Situation machen 

Ich hoffe, dass Sie von Ihren Kindern bislang positive Rückmeldungen aus dem Schulalltag er-

halten haben. Daher wünsche ich mir, dass es uns weiterhin gelingt, gemeinsam mit Flexibilität 

und mit Umsicht diesen Alltag zu gestalten. 

 

Mit vielen Grüßen und den besten Wünschen 

 

 

   F. Blömeke  
    (Schulleiter)  


