
 Vorbereitung der 

Anreise/des nächsten 

Schuljahres 

Das Wichtigste in Kürze: 

1. Die Anreise findet am Montag, dem 7.9.2020 statt, entweder im Voll- oder im 

Gruppenbetrieb. Unabhängig davon versuchen wir diese vorzustrukturieren, indem wir Sie 

bitten, wenn möglich, ihr Kind nur mit maximal einer Begleitperson zu bringen und sich an 

folgende Strukturierung zu halten:  

14.00 -16.00 Uhr: alle Neuanmeldungen für dieses Schuljahr, dort ist der 

Organisationsaufwand am größten und man muss noch den Zweitwohnsitz im Rathaus 

anmelden. 

16.00-18.00 Uhr: Wiedereinzug der Klassen 6 bis 9 

18.00-20.00 Uhr: Wiedereinzug der Klassen 10-12 

Sollten die Zeiten nicht möglich sein, dann entscheiden Sie dies bitte selbst, ein e-Mail-

Austausch dazu ist nicht nötig. 

2. Die offenen und geschlossenen Wochenenden für das nächste Halbjahr finden Sie in Kürze 

zur Orientierung auf der Homepage.  

3. Für den Fall eines Gruppenbetriebes werden die „Lernen-zu-Hause“-Wochen finanziell 

kompensiert (wahrscheinlich wieder durch eine geringere/keine Abbuchung im Folgemonat). 

Mittlerweile hat sich das Finanzministerium zu einer Festlegung durchgerungen, die den 

Jahresbetrag durch 52 Wochen teilt und diese Wochen des Unterrichtsausfall zurückzahlt. 

Dies liegt nicht in unserem Entscheidungsbereich, es ergibt sich dadurch aber ein niedriger 

Wochenbetrag als im letzten Jahr (ca. 110 €), wer meine Nachrichten verfolgt hat, kennt meine 

Position. 

4. Die Einteilung der Zimmer und Studiersaalgruppen ist erfolgt und entspricht z.T. nicht den 

Wünschen der SchülerInnen, was daran liegt, dass ich zwar „Vollbetrieb“ plane, aber 

eigentlich von einem (irgendwann eintretenden) Wechselbetrieb ausgehe, wodurch ich die 

Zimmerplanung so gestalte, dass es möglichst wenig Umzüge geben muss und das 

„FreundInnen“ innerhalb eines Zimmers nicht automatisch in unterschiedlichen Gruppen 

landen (müssen). Nachbesserung können dann auch noch in den ersten Schulwochen 

erfolgen, wenn absehbar ist, wie sich die Situation entwickelt.  

5. Bei Vollbetrieb in den Schulen ergibt sich automatisch eine Aufhebung der Abstands- und 

Hygieneregeln im Zimmer-, Mensa- und Studiersaalbereich im Internat.  

6. Die Bereiche Gesundheit, Kontakte und Hygienepläne sind ausführlich beschrieben, 

Dokumente dazu finden Sie auch auf der Homepage (unter „Aktuelles“ und unter 

„Download“), bitte packen Sie pro Internatstag eine Maske ein und besprechen Sie die 

Regelungen vor Einzug mit Ihren Kindern. Abweichungen vom „alten“ werden 

situationsbedingt kurz vor Anreise noch einmal folgen. 

7. Vergessen Sie bitte nicht das Dokumentationsformular, lassen Sie Ihre Kinder im Falle einer 

Erkrankung nicht anreisen und rechnen Sie mehr als sonst mit einer nötigen Abholung, falls 

sich unter der Woche Krankheiten einstellen sollten. 


