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Grebenstein, den 02.11.2020 

5. Elternbrief  

– Eingeschränkter Regelbetrieb – Umsetzung der Stufe 2 an der HGS 

 

Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,  
 
seit vergangener Woche Donnerstag wird an der HGS der eingeschränkte Regelbe-
trieb (entsprechend Stufe 2) umgesetzt. Das bedeutet ganz konkret, dass Änderungen 
zu den bisherigen Vorgaben hinsichtlich der Unterrichtsorganisation wie folgt nötig 
wurden:  

 Die MNB wird in allen Bereichen der Schule getragen (bitte auch eine Ersatz 
MNB mit in den Rucksack packen). 

 Der Ethikunterricht findet parallel zu Religion statt und wird ausschließlich im 
Klassenverband unterrichtet. 
LRS wird im Klassenverband fortgesetzt, übergreifende Gruppen erhalten Auf-
gaben über Moodle. 

 Der Abstand zu den KollegInnen muss dringend eingehalten werden. 

 „Atempausen“ werden individuell geregelt, z.B. gemeinsam mit den jeweiligen 
Fachkräften auf dem Schulhof. 

 AG’s finden bis Ende November nicht statt, stattdessen werden zusätzliche An-
gebote an fachspezifischer Förderung in festen Kleingruppen angeboten 

 Der Sportunterricht kann laut Planungsszenarien (siehe Erlass vom 2. Okto-
ber 2020) für den Schulsport stattfinden. Nach Möglichkeit ist der Sportunter-
richt nach draußen zu verlegen, sollte er in geschlossenen Räumen stattfinden, 
so sind die gängigen Hygienebestimmungen (Abstand, Raumlüftung, Kontakt-
losigkeit) tunlichst zu beachten. Die im Stundenplan aufgeführte dritte Sport-
stunde wird durch eine zusätzliche Lernzeitstunde ersetzt.  

Sollten Sie Fragen haben zu den derzeitigen Regelungen oder Vereinbarungen, wen-
den Sie sich bitte zunächst vertrauensvoll an Ihre zuständige Klassenleitung. 

Diese Regelungen gelten bis zum 30.11.2020, zu diesem Zeitpunkt wird die pandemi-
sche Situation neu bewertet. Die bislang gemachten Beobachtungen zum Tragen der 
MNB waren durchweg verantwortungsvoll und unkompliziert geprägt – vielen Dank für 
Ihre umsichtige und verantwortungsvolle Unterstützung. 

Weitere Informationen erhalten Sie wie immer über die vereinbarten Informationswege 
sowie auch auf der HP der Schule.  
 
Alles Gute für Sie und Ihre Familien, bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße  
 

Martina Boye-Griesel 

Schulleiterin 


