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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich darf euch und Sie alle herzlich zurück am Rupert-Neudeck-Gymnasium im neuen 

Schuljahr begrüßen! 

Eine für alle hoffentlich erholsame Zeit liegt hinter uns, in der wir aber auch weiterhin mit 

dem COVID-19-Virus haben umgehen müssen. Die Kunst wird wohl nun für uns darin 

bestehen einen weitestgehend normalen Schulalltag, mit den unbedingt notwendigen 

Corona-Vorsichtsmaßnahmen zu verbinden. Damit uns das gelingen kann, möchte ich Ihnen 

und euch die wichtigsten Regelungen zum Schulstart mit diesem Brief mitteilen. 

Im Sinne eines solidarischen Miteinander, bei dem jede/r auf jede/n aufpasst und dafür 

Sorge trägt, dass es allen am Schulleben Beteiligten gut geht und gut gehen kann, bitte ich 

Sie und euch alle um die Einhaltung folgender Maßnahmen: 

 Auf dem gesamten Schulgelände, in den Gebäudeteilen und Klassenzimmern ist eine 

Mund-Nasen-Bedeckung (M-S-B) zu tragen, die die Schülerinnen und Schüler selbst 

mitbringen und für die sie auch selbst verantwortlich sind. Eltern achten bitte darauf, 

dass die Schüler*innen einen entsprechenden Schutz immer dabei haben! 

 Regelmäßiges Händewaschen bleibt das A und O! Darüber hinaus besteht die 

Möglichkeit zur Handdesinfektion in den einzelnen Gebäudeteilen. 

 In den Pausenzeiten oder während Freistunden sollte unbedingt das Abstandsgebot 

von mindestens 1,5 m zum Nachbarn gewahrt bleiben. 

 Die Pavillons werden über den Eingang betreten und durch die Notausgänge in den 

entsprechenden Klassen- oder Kursräumen wieder verlassen. 

 Die einzelnen Jahrgangsstufen halten sich in den Pausen und Freistunden 

ausschließlich in den dafür vorgesehenen Bereichen auf, d.h. 

Hof Pav. 8/9: Jgst. 5 – 6 

Hof Pav 6/7:  Jgst. 7 - 9 

Hof Pav 1/2: Jgst. EF – Q2 

Bei Regenwetter bleiben alle in ihren Klassen- oder Kursräumen. 

 Es wird in allen Räumen feste Sitzordnungen geben, die schriftlich fixiert und 

archiviert werden. 

Darüber hinaus noch einige wichtige Infos zum Schulstart: 

 Das Bistro4you ist seit Ende des vergangenen Schuljahres geschlossen und wird 

vorerst nicht weiter betrieben.  

Mittagessen wird es ab Montag, den 17.08.20 wieder geben. Die Mensa bleibt für 

den normalen Aufenthalt zunächst geschlossen, Wasser kann natürlich am 

Wasserspender gezapft werden. Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Verpflegung 

ihres Kindes während des Schulvormittags. 

 Die Schülerinnen und Schüler bringen bitte ab Mittwoch ihre Bücher des 

vergangenen Schuljahres mit, die sie bei der Schulbuchausgabe dann abgeben 

müssen. 

 Busschüler*innen achten unbedingt auf das Tragen einer M-N-B im Bus und auf die 

Abstandsregelungen. Vielleicht ist es einigen auch möglich, auf andere 
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Transportmittel zurückzugreifen, um zur Schule zu kommen (z.B. Fahrrad oder auch 

Eltern-Fahrgemeinschaften)? 

 Der Unterricht beginnt für alle am Mittwoch um 7.50 Uhr auf dem Haupthof 1, wo 

wir uns für eine kurze Begrüßung treffen. 

 Der Unterricht endet am Mittwoch, den 12.08.20 für alle nach der 6. Stunde (die 

neuen 5er haben natürlich eher frei). In den ersten beiden Stunden findet Unterricht 

bei den Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleitern statt. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich wie immer an das Sekretariat unter der Tel.-Nr. 02502 9440 

oder an die entsprechende Email-Adresse: verwaltung@rng-nottuln.de. 

So bleibt mir nur zu wünschen, dass der Schulstart möglichst reibungslos verläuft! 

Auf ein fröhliches Wiedersehen! 

Herzliche Grüße 

Jutta Glanemann 

(Schulleiterin) 

 

 


