
        

Gymnasium Wesermünde 

        Bremerhaven 

__________________________________________________________________________________ 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nun sind die Herbstferien schon wieder vorbei. Ich hoffe, Ihr konntet Euch gut erholen und seid jetzt 

bestens für die nächste Etappe des Schuljahres gerüstet. Schule wird noch immer nicht so sein, wie 

wir es in den letzten Jahren gewohnt waren, eher im Gegenteil, wir müssen weiter sehr vorsichtig 

sein und diszipliniert die bekannten Hygieneregeln einhalten. Auf einige Punkte möchte ich hier noch 

einmal besonders hinweisen: 

- Die Maskenpflicht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht weiterhin. Der 

Minister empfiehlt in seinem Schreiben vom 22.10.20 dringend, ab einem Inzidenzwert von  

> 50  in der Region  das Tragen von Masken auch im Unterricht. Sollte dieser Fall eintreten, 

müssen alle nicht nur Ersatzmasken, sondern auch Masken zum Wechseln (alle zwei bis drei 

Stunden) dabei haben. Die nächsten 14 Tage werden entscheiden, ob das Tragen  

einer Mund -Nasen-Bedeckung verbindlich wird. 

 

- Das Händewaschen vor jedem Unterrichts- und Raumwechsel ist zwingend erforderlich.  

 

- Auch in der kalten Jahreszeit muss unbedingt alle 20 Minuten für 5 Minuten eine Stoß-

lüftung erfolgen. Dadurch wird es leider in den Klassenräumen kalt: Bitte zieht Euch warm an 

(dicke Wollpullover und –schals im „Zwiebelprinzip“). Wer leicht friert, kann sich auch eine 

Fleecedecke mitbringen und sich über die Beine legen.  

 

- Bitte bewegt Euch in den Pausen nur in den Euren Jahrgängen zugewiesenen Pausen-

bereichen (5. – 7. Klassen auf dem Sportplatz, 8. – 10. Klassen auf dem hinteren Pausenhof 

bei den Tischtennisplatten, 11. – 13. Jahrgang auf dem vorderen Pausenhof). Alle Schüler 

verlassen in der Pause das Gebäude. 

 

- In Regenpausen Lautsprecheransage beachten! Es bleiben die Schülerinnen und Schüler mit 

den Lehrkräften im Klassenraum. Raumwechsel erfolgen erst am Ende der Pause. Die Räume 

werden in den Pausen gelüftet. 

 

- Der Raum E 6 ist in der 6. Stunde als Aufenthaltsraum für die 5. und 6. Klassen vorgesehen. 

 

- Bitte überprüft noch einmal, ob Euer IServ-Account funktioniert, sodass wir auf etwaige 

Schulschließungen gut vorbereitet sind. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, die nächsten Wochen und Monate werden für uns alle eine 

Herausforderung sein. Es wird auch von uns abhängen, ob wir dieses Jahr im Präsenzunterricht 

beenden können. Ich möchte daher an aller Verantwortungsgefühl appellieren, verhaltet Euch 

diszipliniert, haltet die Hygieneregeln ein und seid damit solidarisch. 

Ich wünsche uns einen guten Start und trotz aller Schwierigkeiten eine erfolgreiche und gute Zeit. 

Birgit Becker 


