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Informationsschreiben für die Schiller-Schülerinnen und Schiller-Schüler zum 

Schuljahresbeginn 2020/21 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

zum Auftakt des Schuljahres 2020/21 übermittle ich euch herzliche Grüße und beste Wünsche für ein 

gutes, erfolgreiches und vor allem für euch und die gesamte Schulgemeinschaft gesundes neues 

Schuljahr. Ich hoffe sehr, dass ihr euch in den Sommerferien gut erholt habt und frisch gestärkt die 

Herausforderungen des neuen Schuljahres aufnehmen könnt. Mit mir freuen sich alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, eure Lehrerinnen und Lehrer und die Mitglieder der erweiterten Schulleitung auf 

euch. 

Mit diesem Informationsschreiben zum Beginn des Schuljahres läuten wir das neue Schuljahr ein, von 

dem wir alle hoffen, dass wir es in der vorgesehenen Weise mit allen Mitgliedern der 

Schulgemeinschaft umsetzen können und dabei so sorgsam miteinander umgehen, dass wir gesund 

bleiben und so das Leben und Lernen in der Schule erfolgreich gestalten können. Das wünsche ich 

euch und uns und bitte zugleich sehr darum, dass wir alle die notwendigen Regelungen beachten und 

umsetzen. Achtsamkeit füreinander und vertrauensvolles Miteinander sollte unbedingt die Basis 

unseres Schullebens sein, so wie immer und in besonderer Ausprägung im neuen Schuljahr. 

In der Anlage meines heutigen Schreibens erhaltet ihr den angepassten und ergänzten Rahmenplan 

„Unser Schulleben ab dem 27.8. Eine Zusammenfassung der Regelungen für den Unterricht im 

Schuljahr 2020/21“, der auch zentrale Maßnahmen des Hygiene- und Infektionsschutzes aufnimmt, 

die für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft verbindlich sind und um deren Beachtung ich 

ausdrücklich bitte. Eure Klassenleitung bzw. eure Tutor*innen werden den Plan am ersten Schultag 

mit euch durchgehen und alle zentralen Aspekte erläutern. 

Zugleich übermittle ich euch den „Organisationsplan für den ersten Schultag am 27.08.2020“, 

damit ihr die Abläufe für den Auftakt des neuen Schuljahres kennt.  

Zudem erhaltet ihr den Übersichtsplan der Klassen und Klassenräume für das neue Schuljahr. 

Schließlich übermittle ich euch und euren Eltern alle wichtigen Informationen und erforderlichen 

Unterlagen für das Mensabestellsystem und die Anmeldung zum Essen in der Mensa. 

Auf folgende Punkte möchte ich euch besonders hinweisen, die den Rahmen für das neue Schuljahr 

setzen und die wir gemeinsam mit Leben füllen sollten: 

1. Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2020/21 
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Die Vorgabe des Landes besagt, dass der „eingeschränkter Regelbetrieb“ mit dem Leitgedanken „So 

viel Präsenzunterricht wie möglich“ gilt. Hierfür sind drei Szenarien vorgestellt worden, die je nach 

den Gegebenheiten im Blick auf die Corona-Pandemie zur Anwendung kommen würden. Im 

Ausgangspunkt ist der „eingeschränkte Regelbetrieb“ vorgesehen, der im Rahmen verbindlicher 

Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen gewährleisten soll, dass alle Mitglieder der 

Schulgemeinschaft das Lernen und Leben in der Schule gemeinsam gestalten können.  

Das heißt: Wir starten mit allen Schüler*innen, Mitarbeiter*innen und 

Lehrer*innen am 27.08.20 in das neue Schuljahr!  

2. Hygieneschutzmaßnahmen und besondere Regelungen:  

Da der Mindestabstand bei einem vollen Schulbetrieb mit ca. 1350 Menschen nicht zu gewährleisten 

ist, wird es andere Regeln und Maßnahmen geben, die uns schützen sollen und zugleich ermöglichen 

sollen, dass wir Leben und Lernen an unserer Schule gestalten können. Was dies bedeutet und 

welche Folgerungen sich hieraus für die konzeptionelle und organisatorische Gestaltung von 

Unterricht und Ganztag an unserer Schule ergeben, erläutert der für euch beigefügte Rahmenplan 

„Unser Schulleben ab dem 27.8. Eine Zusammenfassung der Regelungen für den Unterricht im 

Schuljahr 2020/21“. 

Beachtet bitte uneingeschränkt die genannten Regelungen zum Infektions- und Hygieneschutz, die 

für uns alle ganz wesentlich sind, damit wir gesund bleiben und das Schuljahr gut und erfolgreich 

gestalten können. Neben der verpflichtenden Mund-Nasen-Bedeckung gilt dies auch weiterhin für 

die Regelungen von versetzten Pausenzeiten, für die offenen Unterrichtsräume und für eine 

erforderliche Regelung versetzter Mittagspausen mit Blick auf die Mensanutzung und ein 

gemeinsames Mittagessen.  

3. Unterrichtsplanung für das neue Schuljahr 2020/21:  

Mit den erforderlichen Anpassungen konnte die Arbeit an der Unterrichtsverteilung abgeschlossen 

werden, sodass wir ein voll umfängliches Unterrichts- und Profilangebot für das kommende Schuljahr 

vorhalten können. Wir werden nicht alles, aber fast alles von unserem „Schiller-Konzept“ umsetzen 

können, wenn wir sorgsam miteinander umgehen. Erstmals auch wieder mit einem 13. Jahrgang, 

worauf wir uns freuen und wobei ich den angehenden Abiturienten alles Gute für das „Abi-Jahr“ 

wünsche.  

Über die beigefügte Liste der Klassen und Klassenräume erfahrt ihr die Namen eurer Klassenleitung 

und euren Klassenraum (für die Sek II auch die Raumhinweise für den ersten Schultag).  

Das Ganztagsangebot wird in umfänglicher Weise mit besonderer Ausrichtung auf die jeweiligen 

Jahrgänge als „Kohorten“ ausgerichtet sein. Neu sind der Wahlpflichtbereich „Digitale Welten“ für den 

Jahrgang 8 und das „Lernbüro“ für den 7. Jahrgang. Durch sehr umsichtig entwickelte Hygienepläne 

der Fachbereiche können in einem erfreulichen Umfang auch Projektkurse und AGs in den Bereichen 

Naturwissenschaften Musik und Sport stattfinden. Und das „Schülerforschungszentrum“ kann seine 

Arbeit im neuen Schuljahr mit gewissen Auflagen ebenfalls starten. Zu allen Schwerpunktbereichen 

folgen über die zuständigen Personen und eure Klassenleitungen weitere Informationen und 

Hinweise in der ersten Woche des neuen Schuljahres. 

4. Neuer Mensabetreiber- Firma LKS startet mit „Schiller“ ins neue Schuljahr:  

Nach notwendigen und umfänglichen Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen startet die Firma 

LKS aus Detmold als neuer Caterer der Mensa mit uns ins neue Schuljahr- wenn auch mit etwas 
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Verzögerung. Die erforderlichen Umbaumaßnahmen sind umfänglicher geworden, als wir dies 

erwartet haben, sodass der Vollbetreib der Mensa voraussichtlich erst ab der zweiten vollen 

Schulwoche möglich ist. Im Übergang gibt es ein leckeres Imbissangebot, das über einen Foodtruck 

auf dem Schulhof unter Beachtung der Corona-Bedingungen täglich ab 07:15 Uhr vorgehalten wird. 

"Gesunde Ernährung ist die beste Grundlage für ein gesundes Wachstum und für die körperliche und 

geistige Fitness." Mit diesem Leitspruch will die Firma LKS (Lippischer Kombi-Service) nach den 

Sommerferien neuen Schwung in die Mensa bringen und hoffentlich viel zufriedene Kunden 

gewinnen. Eine gute und ausgewogene Ernährung spielt dabei eine wichtige Rolle fürs Lernen und 

das Schulleben. LKS setzt daher auf standortnahe, frische Zubereitung von Speisen und die 

Verwendung von natürlichen Zutaten aus der Region. Alle wesentlichen Dokumente und 

Informationen zum neuen Mensasystem und zur Anmeldung für das Mensaessen erhaltet ihr in der 

Anlage. 

Als Ansprechpartner der Schule stehen in bewährter Weise Frau Hahn und Frau König zur Verfügung, 

die auch den Neustart der Mensa intensiv begleiten werden.  

5. Schuljahresbeginn:  

Am Donnerstag, dem 27.08.2020, starten wir mit der ganzen Schulgemeinschaft in das neue 

Schuljahr. Damit dies von Anfang an gelingt, ist es unerlässlich, dass alle Mitglieder der 

Schulgemeinschaft gemeinsam und verbindlich dafür eintreten, dass wir die notwendige Sorgsamkeit 

für den Erhalt der Gesundheit und den „eingeschränkten Regelbetrieb“ erfolgreich zusammenführen 

und darüber vermeiden, dass Infektionen im schulischen Kontext auftreten. Dann soll es ein gutes, 

vor allem aber für uns alle gesundes Schuljahr werden. Sorgsam und lebendig- das ist unsere 

Herausforderung. Ich bitte euch sehr, dass uns dies gemeinsam gelingt. Wir starten in der bewährten 

Weise mit Zeiten für Klassen und Klassenleitungen und ersten Zeiten für Unterricht lt. dem 

beigefügten Plan.  

Am Freitag, dem 28.08.2020, findet der Unterricht dann regulär lt. Plan statt. Eine ergänzende 

Regelung für den Beginn der AGs in den Jahrgängen 5/6 und in einigen Fällen darüber hinaus folgt 

zum Schuljahresbeginn über das Team Ganztag.  

Am Freitag, dem 28.08.2020, begrüßen wir in zwei Durchgängen um 08:00 Uhr bzw. um 09:30 Uhr 

unsere neuen Schüler*innen des Jahrgangs 5. Ein sehr umsichtig durchdachter Plan ermöglicht eine 

stilvolle Begrüßungsfeier im Rahmen der erforderlichen Regeln und Maßnahmen. Aufgrund der 

Rahmenbedingungen wird eine große gemeinsame Schuljahreseröffnung in diesem Jahr nicht 

möglich sein. In anderer Weise werden wir gleichwohl versuchen, kleine Ausdrucksformen zum Ende 

des laufenden und zu Beginn des kommenden Schuljahres zu finden. 

Ich wünsche euch nun einen schönen Ferienabschluss und einen erfolgreichen, guten und gesunden 

Start in das neue Schuljahr. Herzlich willkommen zurück an eurem „Schiller“ und alles Gute! 

Schulleiter 


