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An alle Eltern, Schülerinnen und Schüler 

Lübeck, den 27.09.2020 

Kurz vor den Ferien – noch einmal wichtige Regelungen: Lüften, Maskentypen, Hinweise zum Reisen 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die letzte Schulwoche vor den Herbstferien liegt nun vor uns und somit haben wir die erste große 
Etappe im Corona-Regel-Betrieb geschafft.  

An dieser Stelle möchte ich ein erstes Fazit ziehen: Ich bin sehr erfreut, wie gut wir durch diese sicherlich 

nicht ganz unanstrengende Zeit gekommen sind! Und das ist vor allem Ihnen und Euch zu verdanken. 

Dadurch, dass die geltenden Regeln akzeptiert und umgesetzt werden, haben wir es gemeinsam 

geschafft, durchgehend im Präsenzunterricht zu bleiben.  

Nun heißt es, dieses Etappenziel stolz anzuerkennen und den Weg der gemeinsamen Achtsamkeit 

weiter zu gehen, damit wir auch nach der Pause der Herbstferien erfolgreich weiter im 

Präsenzunterricht Schule als Ort des Miteinanders und des Lernens erleben können. Dafür bedarf es 

einiger Dinge zur Beachtung: 

- In der kommenden kalten Jahreszeit sollten alle auf warme Kleidung achten. Wir werden nicht 

drum herumkommen, weiter zu lüften. Das heißt, dass es sicherlich nicht zu verhindern sein 

wird, dass auch ab und zu in Jacke, ggf. Mütze und Schal im Unterricht gesessen werden muss 

(s. Anhang – Empfehlung zum Lüften in der Schule) 

- Für die Ferienzeit gilt laut Ministerium: Wenn Familien in ein Urlaubsziel reisen, das bereits bei 

Reiseantritt als Risikogebiet deklariert ist, und die Schule infolgedessen nach Rückkehr aufgrund 

von Infektionsschutzmaßnahmen nicht besucht werden kann, fehlen die SchülerInnen 

unentschuldigt. Eine Beurlaubung ist in diesen Fällen nicht möglich.  

- Das Ministerium hat genauer spezifiziert, welche Art von Mund-Nasen-Bedeckung erlaubt sind 

(s. Anhang). 

Ich wünsche uns allen in der Schulgemeinschaft eine produktive letzte Schulwoche vor den Herbstferien 

und verbleibe mit herzlichen Grüßen, 

 

Lukas Kuczewski 

  - Schulleiter -  


