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05.08. 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Bald ist es soweit! 

Am Mittwoch, den 12. August starten wir in das neue Schuljahr. Wie ihr und Sie sicherlich den 

Medien entnommen habt/haben, gibt es aufgrund der Corona-Pandemie einige neue Rege-

lungen für den Schulbesuch. Die wichtigsten Regeln für einen reibungslosen Ablauf des Schul-

tages werden hier zusammengefasst.  

Die oberste Regel lautet AHA: Abstand, Handhygiene, Alltagsmaske! 

Es gilt eine Maskenpflicht, sobald ihr das Schulgelände betretet! Ihr solltet auf jeden Fall im-

mer eine Ersatzmaske bei euch tragen.  

Somit ist es möglich, wieder alle Schülerinnen und Schüler regulär zu unterrichten. 

Jeder Jahrgang wird als eine feste Gruppe angesehen, deshalb gibt es für die Jahrgänge ver-

schiedene Pausenhöfe. Der Kiosk kann von euch aufgesucht werden, wenn ihr euch an die 

Abstandsregeln haltet.  
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Der Unterricht beginnt wie gewohnt um 7:45 Uhr. Dazu solltet ihr euch auf eurem Schulhof 

um 7:30 Uhr einfinden, damit die Klassenlehrerinnen und – lehrer euch in die Klassen beglei-

ten können. Schülerinnen und Schüler, die neu zu uns an die Schule kommen, finden sich bitte 

in den Sekretariaten des jeweiligen Gebäudes ein und werden dort abgeholt.  

Vom 12. – 14.08. endet der Unterricht um 13:00 Uhr! 

Ab dem 17. August ist auch die Mensa wieder geöffnet. Hier gelten ebenfalls besondere Rege-

lungen, welche die Klassenleitungen mit euch besprechen werden. 

Schüler*innen, die Symptome wie Schnupfen oder Husten aufweisen, sollten für 24 Stunden 

zu Hause beobachtet werden. Wenn keine weiteren Symptome hinzukommen, können sie am 

Präsenzunterricht wieder teilnehmen.   

Schülerinnen und Schüler, die aufgrund von relevanten Vorerkrankungen die Schule nicht 

besuchen können, wird empfohlen, dass die Eltern Rücksprache mit einer Ärztin oder einem 

Arzt halten. Die Schule ist unverzüglich darüber schriftlich zu benachrichtigen. Diese Schü-

ler*innen sind dann lediglich vom Präsenzunterricht befreit, sie sind zum Distanzunterricht 

verpflichtet.  

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen zusammenlebt, bei dem eine 

relevante Vorerkrankung ein erhöhtes Risiko darstellt, müssen Schutzmaßnahmen zu Hause 

getroffen werden. Eine Nichtteilnahme am Präsenzunterricht ist nur in eng begrenzten Aus-

nahmen möglich. 

Schüler*innen, die sich in Quarantäne befinden, dürfen die Schule nicht besuchen und neh-

men am Unterricht auf Distanz teil. In diesem Fall ist die Schule unverzüglich zu benachrichti-

gen.  

Das Team der Sälzer-Sekundarschule freut sich sehr auf den regulären Schulstart mit euch. 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

bitte notieren Sie sich den Termin für die Klassenpflegschaften am 18. August. Eine detaillier-

te Einladung erhalten Sie durch Ihre Kinder am 1. Schultag. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Sandra Schenkel 

Schulleiterin 
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