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An alle Eltern und Schülerinnen und Schüler 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
der erste Abschnitt des Schuljahres 2020/21 liegt nun hinter uns und wir konnten zu einem eini-
germaßen geregelten Schulalltag zurückkehren. Das Konzept, welches uns einen gesicherten Schul-
alltag ermöglicht, wird umgesetzt und getragen von unseren Schülerinnen und Schülern, dem Kol-
legium und den Schulangestellten. Des Weiteren tragen Sie, liebe Eltern, in besonderem Maße da-
zu bei, dass unser Konzept greift und uns alle so gut es geht schützt. Dafür möchte ich mich bei 
Ihnen bedanken.  
 
Nun möchte ich Ihnen und euch zum Schulstart einige kurze Hinweise und Informationen zukom-
men lassen.  
 
Das Hygiene-Konzept des EvB ist mit dem Unterricht nach den Herbstferien modifiziert worden. Die 
Änderungen finden Sie auf der Homepage. Darüber hinaus gehen auch über den SEB-Vorstand die 
Informationen an die Elternvertreter der Klassen.  
 
Auch möchte ich Sie zum wiederholten Mal darauf hinweisen, dass das von uns entwickelte Hygie-
ne-Konzept sich ausschließlich an den Vorgaben und Erlassen durch das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur orientiert. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese Vorgaben und Erlas-
se eindeutig und ohne Spielraum umzusetzen. Im Rahmen dieses Hygiene-Konzeptes freuen wir 
uns über Hinweise aus der Elternschaft, die helfen, das Konzept in der Feinstruktur weiter zu ver-
bessern. Wenig hilfreich und zielführend sind hingegen einzelne anonyme Briefbeiträge, die darauf 
abzielen, unser Hygiene-Konzept in Frage zu stellen. Zudem verwundert die Wortwahl und Radika-
lität bei diesen Hinweisen. Diese wenig konstruktiven Beiträge leite ich zur Kenntnisnahme ans 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur weiter, da die Verordnungen und Erlasse zu un-
serem Hygiene-Konzept vom Ministerium vorgegeben werden und weder wir noch der SEB-
Vorstand hierfür verantwortlich sind. 
 
Ich hoffe, die neuen Maßnahmen helfen, um eine weitere Schulschließung zu vermeiden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Frank Weis    
 
        


