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Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Herzlich willkommen zurück nach den Herbstferien: Es ist gut, dass wir heute wieder hier im 

Kapu sind und der Schulbetrieb weitergeht. 

 

Damit dass aber trotz der steigenden Infektionszahlen so bleiben kann, sind folgende 

Maßnahmen unbedingt notwendig und wichtig: 

- Tragt konsequent eure Masken bzw. die Mund-Nasenbedeckung auf dem 

Schulgelände, im Schulgebäude und auch während des Unterrichts.  

Es gilt ab heute bis zu den Weihnachtsferien wieder die Maskenpflicht auch am 

Sitzplatz. 

- Haltet konsequent – da wo es möglich ist - den Mindestabstand von 1.5 m ein, 

achtet besonders in den Pausen und Freistunden sowie auf den Gängen darauf. 

Vermeidet Ansammlungen vor den Unterrichtsräumen. 

- Informiert Euch rechtzeitig auf dem Vertretungsplan über Raumänderungen. Den 

Vertretungsplan findet jeder von Euch auf Schulbistum unter „Meine Schule“→ 

Pinnwand 

- Achtet konsequent auf regelmäßiges Lüften der Räume, auch in den Freistunden 

- Befolgt konsequent die Corona-Verhaltensregeln, die ihr schon kennt, wie 

regelmäßiges und gründliches Händewaschen, Handdesinfektion beim Betreten 

des Gebäudes und Beachtung der Niesetikette 

- Haltet konsequent die vorgegebenen Pausenbereiche ein! 

- Bei Regenpause bleibt bitte in euren Klassenräumen bzw. im jeweiligen Kursraum. 

Das gilt ebenfalls für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe! Solltet Ihr in einem 

Fachraum sein, geht bitte in Euren Klassenraum bzw. für die Oberstufe in den 

Raum, den ihr vom Fachlehrer von der Fachlehrerin gesagt bekommt. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, wir alle waren nach den Sommerferien sehr froh, als der 

Schulbetrieb wieder los ging. Helft mit, dass es so bleibt!  

Entscheidend in der aktuellen Situation der Pandemie ist jetzt das persönliche Verhalten 

eines jeden einzelnen von Euch! Ich bin mir sicher, wir als Kapu kommen gut durch diese 

schwierige Zeit, wenn alle verantwortungsbewusst handeln, sich genau an die 

Maßnahmen halten und sich gegenseitig auch daran erinnern!  

 

Deshalb appelliere ich an Euch: Seid solidarisch, nehmt Rücksicht und schützt Euch und 

andere durch euer Handeln! Ihr habt es in der Hand! 

 

In diesem Sinne allen heute einen guten Start! 

 

 

Klaus Schepp 

 


