
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Eltern,                 Kleve, 31.08.2020 

wir freuen uns, dass wir das Schuljahr in gemeinsamer Anstrengung gut und insbesondere gesund 

starten konnten. In diesen Wochen haben wir in großer Solidarität und mit viel gegenseitiger 

Rücksichtnahme Regeln zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus eingehalten und 

aufeinander Acht gegeben. Gemeinsam haben wir einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung einer 

weiteren Ausbreitung des Virus geleistet. Im Gegensatz zu anderen Schulen – auch im näheren 

Umkreis – hatten wir das Glück, dass keine umfangreichen Quarantänemaßnahmen im Schulbetrieb 

erforderlich waren. 

Für die nächsten Wochen ist für uns weiterhin von besonderer Wichtigkeit, dass wir 

 allen Schülern und Lehrkräften das Leben, Lernen und Arbeiten am und im Freiherr-vom-

Stein-Gymnasium ermöglichen, 

 den Präsenzunterricht sichern und Distanzunterricht möglichst vermeiden, 

 eine Umgebung schaffen, die Infektionen -  soweit dies möglich ist – verhindert und 

 Vorerkrankten und Risikopatienten (Lehrkräfte, Schüler und Angehörige) einen besonderen 

Schutz zukommen lassen.  

Dazu ist es erforderlich, dass wir weiterhin 

 das Abstandsgebot, 

 die Hygieneregeln und 

 das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen 

beachten. Die neue Corona-Betreuungsverordnung sieht die Maskenpflicht nur noch auf dem 

Schulhof, im Gebäude und auf dem Weg zum eigenen Sitzplatz vor. Dies ist eine sinnvolle und 

notwendige Schutzmaßnahme.  

Dennoch geht unser Blick vor dem Hintergrund der oben genannten Ziele weiter. Grundsätzlich ist die 

Maske ein Schutz gegen eine mögliche Infektion, sodass uns eine vorübergehende Weiternutzung 

sinnvoll erscheint. Wir werben daher ausdrücklich für das freiwillige Tragen einer Maske im 

Unterricht. Darüber hinaus sollen besonders 

- Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte bei relevanten Vorerkrankungen um das Tragen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht bitten können und 

- Klassen und Kurse ermutigt werden, auf Personen mit Vorerkrankungen Rücksicht zu nehmen 

und eine Maske zu tragen. 

Wir wollen so gemeinsam unseren Beitrag leisten, dass alle gesund bleiben und der Präsenzunterricht 

auch in den nächsten Wochen und Monaten für alle ohne Einschränkung stattfinden kann. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

Herzliche Grüße  

Timo Bleisteiner Tobias Meurs       Tobias Janßen Michael van Zoggel 
Schulleiter  Vorsitzender des Lehrerrats       Schülersprecher Vorsitzender der Schulpflegschaft  


