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Elternbrief Nr. 9 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ich melde mich erneut bei Ihnen, auch wenn die Rahmenbedingungen sich in dieser Woche 
zunächst nicht geändert haben. Mittlerweile haben auch wir einzelne Schülerinnen und 
Schüler in Quarantäne. Erstmalig hatten wir daher Kontakt mit dem Gesundheitsamt und 
haben bei der Nachverfolgung unterstützt – nach derzeitigem Wissensstand erfolgreich! 
Insgesamt bleiben die Ausfälle auf sehr niedrigem Niveau. Damit das so bleibt, muss 
allerdings nach wie vor und jeden einzelnen Tag daran gedacht werden, die AHA-Regeln zu 
beachten. Bzw. AHAL, denn das Lüften ist ja hinzugekommen! Ob Lüftungsgeräte kommen 
und ob wir zu denen gehören, die welche erhalten? Es sieht nach meiner Einschätzung 
nicht so aus. Bei einem bundesweit auf 1 Milliarde geschätzten Finanzierungsbedarf und 50 
bereit gestellten Millionen werden nur Schule bedacht werden können, die baulich deutlich 
schlechter dastehen als das Stift. Wir werden daher weiter regelmäßig lüften. Sorgen Sie 
bitte dafür, dass Ihr Kind entsprechend gekleidet ist.  
 
Am Freitag, 20.11.2020, können wir die Bibliothek und die Mittagsbetreuung wieder öffnen. 
Dazu gibt es allerdings nun einige Erinnerungen an zuvor bereits bestehende 
Einschränkungen und zusätzlich einige Neuerungen: 
Während die Hausaufgabenbetreuung läuft (13 - 15 Uhr), findet keine Bücherausleihe mehr 
statt. Für alle anderen Zeiten gelten ab sofort feste Ausleih-Tage, an denen jeweils nur 
bestimmte Jahrgangsstufen Zugang zur Bibliothek haben:  
 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

5 6 7 8 9 

  Q2 Q1 EF 

 
Die Bibliothek ist kein Aufenthaltsraum. Sie darf nur zum Zweck der Bücherausleihe und  
-rückgabe betreten werden oder wenn man in der Betreuung eingeplant ist. Wir werden die 
Aufsichten dort enger führen als bisher und diese Regel durchsetzen. 
Absprachen der Hausaufgabenbetreuer mit Frau Weber müssen rechtzeitig und telefonisch 
getroffen werden. Da die Kommunikation nun etwas schwieriger wird, ist es umso wichtiger, 
dass die Betreuer einmal gemachte Zusagen zuverlässig einhalten und sehr frühzeitig 
Bescheid sagen, sollten sie verhindert sein. 
 
Thema Sportunterricht: uns ist bewusst, dass die Situation nicht ideal ist, zumal wenn es 
draußen nun feuchter und kälter wird. Daher möchte ich Ihnen noch einmal deutlich 
machen, wie die Alternativen aussehen. Unterricht in Klassenstärke in der Turnhalle ist 
keine Alternative. Die Frage ist lediglich, ob statt praktischem Sport treiben draußen nur 
noch Theorieunterricht im Klassenraum stattfindet. Da unter den Bedingungen des 
Lockdowns ohnehin Bewegungsmangel herrscht, möchten wir es ermöglichen, dass 



Sportunterricht stattfindet; also draußen! Daher erneuere ich meine Bitte, ihre Kinder 
entsprechend ausgestattet in die Schule zu schicken: Funktionskleidung, soweit vorhanden, 
mindestens aber Handtuch, Wechselsocken und Wechselschuhe, Kopfbedeckung - kurz: 
die Dinge, die es ermöglichen, dass man auch bei schlechtem Wetter für 90 Minuten 
draußen sein und danach trocken im Unterricht oder im Bus sitzen kann. In der Sporthalle 
stehen selbstverständlich Umkleideräume zur Verfügung. Dass Sportlehrer sich selbst mit 
Regenschirm u.ä. schützen, ist keine mangelnde Solidarität mit ihren Schülern, sondern 
selbstverständliche Vorsorgemaßnahme bei jemandem, der häufig 2-3 Sportgruppen 
hintereinander draußen zu unterrichten hat, Tag für Tag.  
 
Wie Sie den Medien entnommen haben, sind der 21. und 22. Dezember unterrichtsfrei. 
Dazu gibt es eine wichtige Einschränkung: an beiden Tagen dürfen Klausuren geschrieben 
werden. Die Tage gelten also nicht als Ferientage, betroffene Schülerinnen und Schüler 
ebenso wie betroffene Kolleginnen und Kollegen haben Anwesenheitspflicht. Auch die 
Attestpflicht gilt selbstverständlich für diejenigen, die an diesen Tagen fehlen, obwohl für sie 
Klausuren angesetzt sind. 
 
Einen Tag der offenen Tür können wir 2020 nicht in der gewohnten Weise durchführen. 
Stattdessen wird im Moment daran gearbeitet, auf der Homepage einen virtuellen Besuch 
unserer Schule zu ermöglichen, der ab nächster Woche „on“ sein soll. Ich möchte herzlich 
dazu einladen, sich all das auch dann anzuschauen, wenn man selbst bereits Mitglied der 
Schulgemeinde ist und glaubt, längst alles über das Stift zu wissen. Vielleicht machen Sie 
doch die eine oder andere neue Entdeckung.  
 
Seit Jahrzehnten beginnt der letzte Unterrichtstag eines jeden Jahres in Stift Keppel mit 
dem Lichtergang. Daran soll auch das Corona-Virus nichts ändern. Da jedoch die 
Stiftskirche zu eng für alle 5er und Q2er ist, passen wir unsere Pläne für den 18.12.2020 ein 
wenig an. Genaueres dazu später. 
 
Ich wünsche Ihnen und der ganzen Schulgemeinde eine schöne Vorweihnachtszeit, ein Stift 
im Präsenzbetrieb und vor allem gute Gesundheit,  
 
mit freundlichem Gruß,  
 

 
 
 


