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Der Schulleiter

Rheinfelden, den 10.06.2020

Informationen  über  die  Wiederaufnahme des  Unterrichts  ab  15.  Juni
2020 (Hygienevorschriften):

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, liebe Eltern,

unser Schulmotto „Die Zukunft beginnt hier“ gewinnt neue Bedeutung: Für alle Schüle-
rinnen und Schüler geht ab 15. Juni 2020 wieder der Präsenzunterricht los. Jeweils zwei
Wochen vor den Sommerferien werden sie nach dem zu Beginn der Pfingstferien ver-
schickten Plan in der Schule sein können.

Grundlegende Informationen über das Corona-Virus,  die geltenden Hygienevorschriften
des Landes sowie die schulinternen Regeln können alle Beteiligten in meinem Schreiben
vom 29.04.2020 auf der Homepage der Schule nachlesen (www.gbg-rheinfelden.de). Ich
bitte alle Beteiligten, sich rechtzeitig vor Besuch der Schule darüber zu informieren.

Heute wiederhole ich nur die wichtigsten Regeln:
1. Mindestens 1,5 m Abstand halten!
2. Mund-Nasen-Bedeckung tragen!
• Bestand seither am GBG nur die Empfehlung, außerhalb des Klassenzimmers eine

Maske zu tragen, so gilt nun wegen der großen Schülerzahl die Maskenpflicht.
3. Nies- und Hust-Etikette beachten!
4. Richtungspfeile und Absperrungen beachten!
5. Häufig die Hände waschen und ggf. desinfizieren!
6. Häufig den Raum lüften!

Liebe Schülerinnen und Schüler, in den kommenden Tagen kommt vieles auf euch und
eure Selbstdisziplin an: Es werden zwar mehr Lehrkräfte als sonst präsent sein, um euch
behilflich zu sein; eine lückenlose Überwachung ist aber nicht möglich und auch nicht ge-
wünscht. 

An jedem Morgen fragen die Lehrkräfte kurz nach euren Erfahrungen mit den geforderten
Hygienemaßnahmen. Ich bitte die Lehrkräfte, Erkenntnisse aus diesem Gespräch unmit-
telbar der Schulleitung mitzuteilen (Mail an habermaier@gbg-rheinfelden.de). 
Selbstverständlich können sich auch alle Schülerinnen und Schüler und alle Eltern jeder-
zeit an mich wenden, um ihre Gedanken, Sorgen, vielleicht auch positive Erfahrungen mit -
zuteilen.

Auch wenn, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, vieles anders ist als sonst:
Ich freue mich auf euch!

Mit freundlichen Grüßen und allen guten Wünschen

gez. Volker Habermaier, OStD
Schulleiter
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