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Löhne, den 23.10.2020

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schüler und liebe Schülerinnen,

zuerst einmal hoffe ich, dass Sie/ihr alle erholsame Ferien hattet, soweit es unter den sich schnell
verändernden Situationen möglich gewesen ist.
Bitte beachten Sie/beachtet ihr die Informationen bei Rückkehr aus den vom auswärtigen Amt
benannten Risiko-Gebieten, dabei sind jedoch nicht die innerdeutschen Regionen, Städte und
Kreise gemeint (dazu hat es eine Information per Mail Anfang Oktober gegeben, deren Inhalt auch auf
unserer Schul-Homepage einzusehen ist).

Der aktuell extrem starke Anstieg im Bereich der Neuinfektionen im Zusammenhang mit COVID19 führt dazu, dass es erneut Veränderungen in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens gibt.
Wie aus den Verlautbarungen der letzten Tage, sowohl von unserer Landesregierung als auch
dem für unsere Schule zuständigen Ministerium hervorgeht, starten wir nach den Herbstferien
(Montag, 26.10.2020) genauso wie zu Beginn dieses Schuljahres. Die Mund-Nasen-Bedeckung
(sogenannte Alltagsmaske) ist auch wieder während des Unterrichts zu tragen. Somit kommen
die Inhalte in der Ausführung von Mitte August 2020, die Ihnen/euch per Mail zugegangen bzw.
auf der Homepage unserer Schule unter dem Titel, “Corona bedingte Regelungen an der BBG –
Kurzübersicht“ einzusehen ist, wieder komplett und ohne Einschränkung zum Tragen.
Die Wiedereinführung dieser Schutzmaßnahmen und alle weiteren Aspekte sind zudem im
Bildungsportal des Landes NRW in der Schulmail vom 21.10.2020 für alle einzusehen. Diese
Regelungen gelten erstmal bis auf Widerruf bis einschließlich zum 22.12.2020, dem letzten
Schultag vor den Weihnachtsferien.

Herbstzeit bedeutet in unseren Regionen gewöhnlich auch, dass es des Öfteren zu ausgiebigen
Regenschauern kommt und zudem mit nasskaltem Wetter zu rechnen ist, dabei auch mit
Temperaturen um den Gefrierpunkt. Deshalb ist die Kleidung bitte entsprechend wetterfest und
darüber hinaus wärmend zu bevorzugen. Jede/r sollte auch in den nächsten Wochen die
Möglichkeit haben, die großen Pausen draußen verbringen zu können, denn das ist der einzige
Bereich, indem bei Erreichen des für den Jahrgang zugewiesenen Platzes, auf ein Tragen der
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Maske verzichtet werden kann (Ablauf und Voraussetzungen dazu, siehe auch die bereits oben
angesprochenen Corona bedingten Regelungen von Mitte August). Da die einzelnen Bereiche auf
unserem Schulgelände jedoch nicht alle befestigt sind und es somit zu einem matschig nassen
Untergrund kommen kann, ist auch an entsprechendes Schuhwerk zu denken (helle Schuhe aus
dünnem Material sollten ab sofort zu Hause bleiben).

Ein besonders positiver Effekt wird dem regelmäßigen und intensiven Lüften der Räumlichkeiten
zugesprochen. Das ist ein zusätzlicher Punkt, der für das Tragen warmer Kleidung in der
anstehenden Herbst-/Winterzeit spricht. Gerade auch um normale Erkältungen nicht übermäßig
aufkommen zu lassen.

Im Bereich des bisherigen Sportunterrichts gibt es ebenfalls eine Abänderung, unsere Sporthallen
dürfen wieder genutzt werden. Eine Herausforderung bildet dabei vor allem das Umziehen.
Deshalb gilt nach wie vor, dass an Schultagen, an denen die Klassen/Kurse Sportunterricht haben,
alle in Sportsachen zur Schule kommen dürfen. Extra Hallenschuhe für den Sportunterricht und
Wechselsachen zum Umkleiden nach dem Sportunterricht sind dabei zusätzlich mitzubringen. Die
Sportlehrer/innen werden sich an ihre jeweiligen Klassen/Kurse mit einem separaten
Informationsschreiben wenden, um den genauen Ablauf frühzeitig abzuklären. Im Sportunterricht
ist zu jedem Zeitpunkt auch eine Maske zu tragen, nur beim aktiven Teil, der von der
Sportlehrkraft angesagt wird, darf auf die Maske verzichtet werden.

Wenn Sie als Elternteil/Erziehungsberechtigte/r unser Schulgelände betreten, besteht ebenfalls
nach wie vor die Pflicht eine Maske zu tragen. In den Eingangsbereichen zum
Verwaltungsgebäude/Sekretariat liegen Listen aus, in die Sie sich bitte bei jedem Betreten des
Gebäudes eintragen. Es finden sich auf einem Stehtisch leere Listen in einer Mappe. Nachdem
Sie Ihre Angaben getätigt haben, legen Sie bitte die ausgefüllte Liste in eine andere dafür
vorgesehene Mappe (Datenschutzgründe). Danke für Ihr Verständnis.

Bedanken möchte ich mich zudem bei allen Schülerinnen und Schülern aller Jahrgänge, denn
ihr setzt mehrheitlich und das ohne zu zögern, alle Vorgaben um, das ist wirklich vorbildlich. Euer
Verhalten hat bislang dazu geführt, dass der Präsenzunterricht in unserer BBG bislang ziemlich
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reibungslos verlaufen ist. Bei dem aktuellen Anstieg der Infektionszahlen, auch im Kreis Herford,
mag das für einzelne Personen, Teilgruppen oder gar unsere gesamte Schulgemeinde zukünftig
vielleicht nicht durchgängig so bleiben, aber dann sind wir gut auf den Distanzunterricht
vorbereitet. Wenn sich alle an Schule Beteiligten konsequent an die bekannten Regelungen halten,
haben wir jedoch eine reelle Chance, dass die von uns allen am liebsten durchgeführte Form des
Unterrichts, nämlich vor Ort in der Schule, uns möglichst lange erhalten bleibt.

Bis zur weiteren Regelung durch entsprechend rechtlich bindende Vorgaben des
Schulministeriums - , haben die Hinweise, Abläufe und Ausführungen, die seit Beginn des
Schuljahres verschickt worden und zudem auf der Homepage der Bertolt-Brecht-Gesamtschule
einzusehen sind, auch weiterhin Gültigkeit.
Da es einige wenige Personen gegeben hat, die sich leider nicht an die entsprechenden Regelungen gehalten haben, weise ich an
dieser Stelle nochmals daraufhin, dass Zuwiderhandlungen gegen die oben angesprochenen Punkte (siehe dazu auch die
Corona bedingten Regelungen - Kurzübersicht auf der Schul-Homepage) zum sofortigen Ausschluss vom Unterricht führen,
mit der Verhängung entsprechender Ordnungsmaßnahmen. Die Abholung erfolgt dann auf jeden Fall durch die Eltern. Bei
Fremdgefährdung kann es zudem zur Strafanzeige kommen.

Bitte denken Sie, denkt ihr bei allen Handlungen, die umgesetzt werden sollen,
immer in erster Linie daran, dass es um die Gesundheit aller geht und diese zu
bewahren ist.
Dazu brauchen wir die Unterstützung aller an unserer Schule Beteiligten. Denn
nur gemeinsam kommen wir durch die in nächster Zeit anstehenden
Herausforderungen.
Ich wünsche allen einen guten Start in die kommende Woche.
Im Namen des Lehrerkollegiums und der Schulleitung verbleibe ich mit freundlichen Grüßen –
Daniela Gehring
Schulleiterin der BBG
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