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Informationen zum Schuljahresanfang am WHG  
unter Bedingungen von Corona 
 
 
 
Das neue Schuljahr beginnt für alle Schülerinnen und Schüler am Montag, den 10.08.2020  
um 7.40 Uhr auf dem Gelände des WHG.  
 
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 10 bis 12 betreten die Schule durch den Haupt-
eingang und gehen dann direkt in ihre Klassenräume. 
 
Die Schülerinnen und Schüler aller anderen Klassen treffen sich am festgelegten Sammel-
punkt (vgl. Lageplan) mit der Klassenlehrerin bzw. mit dem Klassenlehrer. Die Klasse geht 
dann gemeinsam in den Klassenraum.  
 
Jeder Klasse ist ein Eingang zum Schulgebäude zugewiesen, d.h. nur durch diesen Eingang 
betreten bzw. verlassen die Schülerinnen und Schüler das Gebäude. Vor dem Betreten des 
Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren. 
 
 
Im Schulgebäude gilt bis auf Weiteres die Maskenpflicht, d.h. im Gebäude, in den Fluren 
und in den Räumen und auch im Unterricht sind Masken verpflichtend zu tragen. 
Im Gebäude bzw. in den Fluren gilt außerdem Rechtsverkehr.  
 
Auf dem Schulgelände, also im Außenbereich, gilt diese Maskenpflicht nicht, wenn die  
Abstände eingehalten werden können. 
 
In der ersten Stunde findet Klassenlehrerunterricht statt, danach Unterricht nach Plan.  
Am Montag, den 10.08.2020 endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler nach der  
6. Stunde (12.55 Uhr). 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler bringen neben den üblichen Schulsachen bitte mit: 
 

 Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 
 Ggfs. Handdesinfektionsmittel für den Eigengebrauch 
 Pausenverpflegung (Getränke, Pausenbrote, …) 
 die von den Sorgeberechtigten unterschriebene Erklärung zur Gesundheitsabfrage 
 das unterschriebene Versetzungszeugnis 
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Weitere wichtige Hinweise: 
 
Schulbücher 
Die Bücherabgabe bzw. -ausgabe findet nicht am ersten Schultag, sondern in den darauffol-
genden Tagen nach einem gesonderten Plan statt. 
 
Die Mensa ist weiterhin geschlossen, d.h. Pausenverpflegung (Getränke, Lebensmittel) muss 
von zuhause mitgebracht werden. Auch die Schulbibliothek ist geschlossen.  
 
In den großen Pausen halten sich die Klassen – wie schon vor den Sommerferien – in festge-
legten Pausenbereichen auf.  
 
 
 
Regelungen im Krankheitsfall 
 
Es gelten weiterhin die bisherigen Entschuldigungsregelungen. 
 
In Zeiten von Corona gilt darüber hinaus: Liegen Corona-Krankheitssymptome vor, dürfen 
erkrankte Schülerinnen und Schüler nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Die Teilnahme ist 
erst wieder möglich, wenn aufgrund einer ärztlichen Untersuchung der Schulbesuch als unbe-
denklich eingestuft wird oder mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit besteht.  
Im Falle einer Positiv-Testung auf das Corona-Virus ist die Schule umgehend zu informieren.   
 
 
gez. Stelljes, OStD  
Schulleiter WHG 
 
 
 
   


