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21.04. 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs! 

Am Donnerstag wird für euch die Schule wieder geöffnet. Dazu möchte ich euch hier wichtige 

Informationen mitteilen. 

Der Schulbesuch ist für euch verpflichtend. Ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler mit 

Corona-Virus relevanten Vorerkrankungen. Dazu zählen: 

• Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. Bluthochdruck) 

• Erkrankungen der Lunge (z.B. Asthma bronchiale) 

• Chronische Lebererkrankungen 

• Nierenerkrankungen 

• Onkologische Erkrankungen 

• Diabetis mellitus 

• Geschwächtes Immunsystem  
 

Sollte eine Schülerin oder ein Schüler eine dieser Vorerkrankungen aufweisen, ist der Schule 
dies von den Eltern schriftlich zu erklären. Dabei muss die Erkrankung aus Datenschutzgründen 
nicht genannt werden. Im Zweifel sollte eine Ärztin oder ein Arzt zu Rate gezogen werden.  
Diese Jugendlichen werden weiterhin auf Distanz durch die Lehrkräfte betreut.  
 
Wir können die Hygienemaßnahmen im Unterricht und in den Pausen nur sicherstellen, wenn 
sich alle daran halten. Deshalb haben wir bestimmte Regeln zur Hygiene und zum Verhalten 
aufgestellt, die die Lehrerinnen und Lehrer am Donnerstag mit euch besprechen.  
 
Jede Klasse bekommt einen Pausenhof und einen Eingang in das Gebäude zugeteilt. Diese In-
formationen könnt ihr dem Plan auf der folgenden Seite entnehmen. 
 

 

 

Sälzer-Sekundarschule der Wallfahrtsstadt Werl 

                   Brief an den Abschlussjahrgang 
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Ihr werdet von den Klassenlehrerinnen und -lehrern auf eurem Pausenhof abgeholt. Niemand 
betritt ohne Erlaubnis das Schulgebäude! Bitte haltet trotz der Wiedersehensfreude den Min-
destabstand von 1,5 m ein.  
 
Ihr benötigt eine Atemschutzmaske, da im Gebäude, insbesondere auf den Fluren, der Min-
destabstand nicht eingehalten werden kann.  
Schülerinnen und Schüler, die mit dem Bus zur Schule kommen, müssen im Bus auf jeden Fall 
eine Maske tragen. Wenn ihr noch keine Maske habt, könnt ihr diese bei Frau Sass am Schulki-
osk für 2,50 Euro erwerben. 
 
Der Unterricht wird von 7:45 Uhr – 13:00 Uhr stattfinden. Vorwiegend werdet ihr in den Haupt-
fächern für euren Abschluss unterrichtet.  
 
Wir Lehrerinnen und Lehrer freuen uns auf euch. Wenn wir alle zusammenhalten, können wir 
noch ein paar schöne Schulwochen miteinander verbringen. 
 

Sandra Schenkel 

Schulleiterin 
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