
 
 
 
 
 
 
 
 

Gymnasium im Schulverband Großhansdorf 
Großhansdorf   •   Europaschule 

 
 
    

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir sind alle froh, dass die Schulen nun wieder geöffnet haben. Danke, dass ihr an der Einhaltung der 

Hygieneregeln mitarbeitet, gemeinsam schaffen wird das!  

Die Zeit von Mitte März bis zu den Sommerferien war sehr ungewöhnlich und nicht immer einfach für 

euch. Wir freuen uns, dass nun alle wieder gemeinsam lernen können. Damit das so bleibt, hat das Mi-

nisterium unterschiedliche Verordnungen erlassen, die an unserer Schule in folgender Weise umgesetzt 

werden:  

Einzelne Kohorten (Kohorte wird verstanden als jeweils ein Jahrgang) sollen voneinander getrennt wer-

den. 

Es herrscht eine Maskenpflicht in den Schulen, und zwar sobald ihr das Gebäude betreten habt. Die 

Maskenpflicht gilt jedoch nicht in den Unterrichtsräumen.  

In den Unterrichtsräumen müsst ihr auf euren Abstand zu euren Lehrkräften achten (1,5 Meter). Wenn 

dies nicht möglich sein sollte, müsst ihr eine Maske tragen. 

Haltet euch immer auf der rechten Seite, wenn ihr durch das Gebäude geht, auch wenn eine Masken-

pflicht gilt. Um sicher zu stellen, dass die Kohorten getrennt sind, müsst ihr in den euch zugewiesenen 

Pausenbereichen bleiben – nur wenn das funktioniert, braucht ihr in den Pausenbereichen keine Maske 

zu tragen (aber selbstverständlich auf Wegen innerhalb des Schulgebäudes, siehe oben). 

Für die Mensa gilt: 

Die Mensa ist lediglich in folgenden Zeiten zu betreten: 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr für den Kauf von 

Snacks und von 11.50 Uhr bis 12.15 Uhr ausschließlich für den Kauf von warmen Mittagessen, nicht 

für Snacks!  

Die Mensa ist in der Zeit von 10.00 Uhr bis 10.20 Uhr für EvB-Schüler*innen geschlossen. 

Ihr müsst also ausreichend Frühstücksbrote mitnehmen, da der Kauf von Snacks zeitlich sehr einge-

schränkt ist. Das gleiche gilt auch für Trinkwasser. Bitte nehmt eine aufgefüllte Trinkflasche (gern die 

EvB-Trinkflasche) in die Schule mit.  

Wenn ihr mit Herrn Wintjen sprechen möchtet, schreibt ihm bitte eine Mail (beratungsteam-

evb@live.de) oder ruft ihn an, um einen Termin zu vereinbaren (0170 977 51 50) 

Bitte denkt daran, wenn ihr Schnupfen, Husten, Fieber, Kopfschmerzen habt, müsst ihr dies unbedingt 

mit euren Eltern besprechen oder dies euren Lehrkräften mitteilen, wenn diese Symptome erst in der 

Schule auftreten. 

Danke für eure Mitarbeit, 

 

Frank Weis 
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