
Unterricht nach den Herbstferien 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie Sie sicherlich alle bereits aus der Presse erfahren haben, gilt für uns als Mainzer Schule ab dem kommenden 

Montag zunächst bis zum 6. November eine erweiterte Maskenpflicht, wie wir sie bereits am letzten Schultag 

vor den Herbstferien praktiziert haben. Grundsätzlich behält die Corona-Verordnung und der Hygieneplan vom 

17. August 2020 seine Gültigkeit. Noch stärker in den Blick sollte rücken, dass wir persönliche Kontakte 

minimieren! Aus diesem Grund hat die Schulleitung des Gymnasiums auch den für November angesetzten 

Elterngesprächstag abgesagt.  

Wir haben heute in der Schulleitungsrunde - u .a. auch wegen noch fehlender genaueren ministeriellen 

Anordnungen - Folgendes für unsere beiden Schulen festgelegt: 

Schüler mit Krankheitsanzeichen 

Liebe Eltern, bitte schicken Sie Ihren Sohn oder Ihre Tochter nicht in die Schule, wenn (auch nur leichte) 

Anzeichen einer Erkrankung vorliegen! 

Lüften 

Wir werden 20 Minuten nach Beginn einer Unterrichtsstunde einen Gong abspielen, der an eine umfassende 

Belüftung des jeweiligen Raumes erinnert. Zusätzliche Individuelle Vorgehensweisen und Maßnahmen von 

Kolleginnen und Kollegen, die zur guten Durchlüftung der Räume sorgen, sind erwünscht. Schüler*innen bringen 

bitte (Fleece-)Decken, warme Kleidung mit in die Schule. 

Unterricht 

Wie oben bereits erwähnt gilt für den Unterricht bis auf Weiteres die Corona-Verordnung vom 17. August. Am 

Ganztagsunterricht inklusive AGs und Aufgabenzeiten ändert sich nichts. 

Auch der Sportunterricht wird weiterhin so durchgeführt wie vor den Herbstferien, weil noch keine weiteren 

ministeriellen Anordnungen vorliegen. Schwimmen wird allerdings nicht unterrichtet, weil lediglich 5 Personen 

teilnehmen dürften. Es wird einen „kreativen Theorieunterricht“ geben. Das Priesterseminar steht für 

Sportunterricht und AG-Betrieb weiter zur Verfügung. Die Aktiven Pausen der 5. und 6. Klassen werden 

umstrukturiert, sodass jede Klasse allein in einer der beiden Hallen ist. 

Auch zum Musikunterricht liegen - Stand Freitagmittag - keine neuen Verordnungen vor, sodass auch der 

Unterricht mit weiterhin erhöhter Vorsicht wie vor den Herbstferien stattfindet. 

Wie wir bei mehr als 2-stündigen Kursarbeiten mit der Maskenpflicht verfahren, werden wir Anfang nächster 

Woche klären. 

Essen und Pausen 

Essen und Trinken wird weiterhin jeweils 5 Minuten vor Beginn der beiden Großen Pausen im Klassen- bzw. 

Fachraum erlaubt sein. Am Essen in der Mensa wird sich ebenfalls nichts ändern. Es wird lediglich eine neue 

Sitzanordnung erarbeitet, um Plätze im Falle eines Corona-Verdachtes besser nachvollziehen zu können. 

Die Pausenregelungen werden überdacht und möglicherweise überarbeitet, um überfüllte Pausenräume zu 

verhindern. 

Hinweis für Kolleginnen und Kollegen 

Bitte dokumentieren Sie die jeweiligen Sitzordnungen im Raum und kontrollieren Sie die An- und Abwesenheit 

von Schülerinnen und Schüler genau. Dies erleichtert die Nachverfolgung bei Ansteckungen erheblich. 

Den geänderten Hygieneplan finden Sie zeitnah auch auf unserer Homepage. 

Michael Kuntz 


