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Liebe Eltern / Erziehungsberechtigte, 
 
der erste Abschnitt des Schuljahres ist vorbei, die Herbstferien liegen schon wieder zwei 
Wochen hinter uns. 
Dieses Schuljahr begann unter dem Zeichen der Corona-Pandemie, die uns noch eine ganze 
Weile begleiten wird. Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie gesund sind und bleiben, trotz 
steigender Infektionszahlen. 
Sicherlich haben Sie es bereits aus den Medien erfahren, dass mit dieser Begründung ab Montag 
eine generelle „Maskenpflicht“ für alle Schülerinnen und Schüler gilt. D.h. wir müssen 
„permanent“ einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ausnahmen können nur bei Vorlage eines 
ärztlichen Attests zugelassen werden. 
Dies galt in den letzten beiden Wochen für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 
und konnte dort auch durchgeführt werden. 
Das Tragen eines „Mund-Nasen-Schutzes“ kann als Beeinträchtigung empfunden werden, 
dessen sind wir uns bewusst. Aus diesem Grund führen wir sogenannte „Maskenpausen“ gegen 
Mitte einer jeden Doppelstunde durch, die Kinder gehen kurz auf den Hof und können – unter 
Einhalten der Abstände – die Maske abziehen. Verbunden wird dies mit der „Lüftungspause“, 
die ebenfalls für alle Räume vorgeschrieben ist. 
Diese Maßnahmen gehen über unsere Empfehlung hinaus, die wir zu Beginn des Schuljahres 
gegeben und Ihnen mitgeteilt hatten. Wir sind verpflichtet, diese Anordnung durchzusetzen. 
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über deren Notwendigkeit. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Ersatzmaske mit, damit sie wechseln können, wenn die Masken 
feucht geworden sind. 
Bitte achten Sie auch auf warme Kleidung, denn nach dem Lüften der Räume ist es kurzfristig 
recht kühl in den Klassen. 
Und bitte sprechen auch Sie mit Ihren Kindern über die Notwendigkeit der Einhaltung der 
sonstigen Hygieneregeln, die zurzeit den einzigen Schutz vor einer Corona-Infektion darstellen. 
Alle aktuellen Regelungen können Sie weiterhin unter corona.saarland.de oder auf unserer 
Homepage nachlesen. 
 
Die Verpflichtung zum Tragen eines „Mund-Nasen-Schutzes“ gilt auch weiterhin auf dem 
Schulweg und in den Schulbussen! Hier werden vom Ordnungsamt Kontrollen durchgeführt 
und mittlerweile auch bei Missachtung Ordnungsgelder verhängt. 
 
Das Bildungsministerium und wir alle hoffen, dass durch diese Maßnahmen eine generelle 
Schulschließung vermieden werden kann – wenn alle mitmachen. 
 
 

http://www.corona.saarland.de/
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Diesen Elternbrief möchte ich zur Bekanntgabe für zwei weitere Punkte nutzen: 
 
Im gesamten Haus wird gerade eine neue Verkabelung für Telefon und Internet durchgeführt. 
Das ist erfreulich, denn wir werden im Anschluss ein flächendeckendes W-Lan haben, 
Voraussetzung für die Nutzbarkeit u.a. der Tablets, von denen wir – dem Förderverein und 
einem Sponsor sei es gedankt – mittlerweile zahlreiche haben. 
Die drei Tablet-Koffer sind bereits im ständigen Einsatz und stellen eine Bereicherung des 
Unterrichts dar. 
Leider beeinträchtigen die Arbeiten aber auch; vielleicht haben Sie es selbst bemerkt, es gab 
(und gibt) Störungen des Telefons und des Internets in den Klassenräumen. 
Dies hat auch zu Beeinträchtigungen bei Video-Konferenzen (Zuschalten von Schülern aus dem 
Home-Unterricht) geführt. 
Glücklicherweise werden die Arbeiten bald beendet sein. 
 
In diesem Jahr können wir unseren Weihnachtsmarkt aus verständlichen Gründen leider nicht 
so durchführen wie immer. Das ist sehr schade, denn dieser Tag bietet Aktiven und Ehemaligen 
eine tolle Gelegenheit zur Begegnung. Darüber hinaus unterstützen wir das Sanelli-Haus in 
Thailand mit einer großen Spende. 
Wir wollen diese Tradition auch in diesem Jahr fortführen, wenn auch in anderer Form. 
Es wird einen „Adventskalender“ geben. Jeden Tag werden ein oder mehrere Projekte der 
Klassen vorgestellt. Es werden Dinge produziert, die von den Kindern in den Pausen und in 
festgelegten Verkaufszeiten erworben werden können. Unterschiedlichste Dinge können 
hergestellt und beworben werden.  
Die Angebote werden auf der Homepage vorgestellt – in der Form eines Kalenders. 
 
Mit freundlichen Grüßen des gesamten Schulleitungsteams 
 
 
 
 
Günther Clemens 
Schulleiter 


