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___________________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
heute Mittag wurde uns wie erwartet vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport mitgeteilt, dass die 
landesweite 7-Tage-Inzidenz von 35  Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner erreicht ist.  
 
Nach Vorgabe des Ministeriums sind nun im Rahmen der Pandemiestufe 3 die Maßnahmen nach §6a der 
aktualisierten Corona Verordnung Schule ab Montag, 19. Oktober, in den Schulen umzusetzen. 
 
Folgende Regelungen sind daher ab Montag zu beachten: 
 

- Auch in den Unterrichtsräumen muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.  
- Im fachpraktischen Sportunterricht gilt die Maskenpflicht nicht. Allerdings sind im Sportunterricht 

alle Betätigungen ausgeschlossen, für die ein unmittelbarer Körperkontakt erforderlich ist. Lehr-
kräften ist es gestattet, mit einer Mund-Nasen-Bedeckung Sicherheits- und Hilfestellung zu geben. 

- Im Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten gilt die Maskenpflicht ebenfalls nicht. Die 
bisherigen Maßgaben (u.a. 2m Abstand) müssen weiterhin eingehalten werden 

- Die Durchführung außerunterrichtlicher Veranstaltungen ist untersagt.  

 
Diese Neuregelungen ergänzen unsere bislang am ASG geltenden Hygienehinweise und Corona-
Maßnahmen: 
 

- Unser Einbahnstraßensystem und unsere Pausenregelung haben nach wie vor Bestand. Die 
Klassenzimmer bleiben auch während der Pausen geöffnet. Der Schulhof steht in der ersten großen 
Pause (9:20 Uhr - 9:35 Uhr) den Klassen 5, 7 und 9  und in der zweiten großen Pause (11:10 Uhr - 
11:25 Uhr) den Klassen 6, 8 und 10 optional zur Verfügung. Für J1 und J2 sind getrennte 
Aufenthaltsräume direkt am Hof bzw. im 140er Gang am Nebeneingang vorgesehen. 

- Weiterhin gilt Maskenpflicht auf den Fluren, Treppen, Toiletten und auf dem Schulgelände und 
jetzt auch in den Unterrichtsräumen. Bitte Ersatzmasken mit in die Schule bringen! Zum Essen und 



Trinken darf die Maske abgenommen werden, dies geschieht - soweit möglich - im Klassenzimmer. 
Bitte auf den Fluren nichts essen und trinken.  

- Stoß- und Querlüften zu Beginn, in der Mitte der Stunde und wieder am Ende der Stunde jeweils 
für mehrere Minuten erfordert, dass die Schülerinnen und Schüler warme Kleidung mitbringen.  

 
Nun haben wir bereits fünf Wochen ohne (teilweise) Schulschließung geschafft! Hoffen wir, dass uns dies 
auch in der letzten Woche vor den Herbstferien gelingt. 
 
Gestern und heute haben wir den vorgeschriebenen Probealarm einmal anders durchgeführt: 
coronabedingt hat in jeder Stunde eine andere Jahrgangsstufe den Weg zum Sammelplatz angetreten.  
 
Wir sind froh, dass wir einen Großteil der Eltern bei unseren Elternabenden hier im Atrium oder in der 
Triangel in Präsenz begrüßen konnten. Die Termine für die Elternabende in der nächsten Woche bleiben wie 
geplant bestehen, nach Rücksprache mit den Elternvertreterinnen und Elternvertretern werden wir evtl. auf 
ein digitales Format zurückgreifen. 
Hier erhalten die Eltern der Klasse 10d, J1 und J2 noch gesondert Bescheid. 
 
 
Ein erholsames Wochenende wünscht Ihnen und Euch 

	
Sandra Heyn, Schulleiterin 
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