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BULLETIN NR. 2 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
nun haben wir eine Woche in Präsenz hinter uns gebracht. Die Freude ist allseits groß, endlich wieder in der 
Schule zu sein. Natürlich braucht es am Anfang etwas Zeit, bis sich alle wieder an die Regeln und die Routinen 
gewöhnt haben. Daher möchte ich ein paar Dinge mitteilen, die für einen geregelten Tagesablauf sorgen sollen. 

• Mund-Nasenschutz: Die Schutzmaske ist zu jeder Zeit in der Schule zu tragen und zwar so, dass sie Mund 
und Nase bedeckt. Lediglich zum Essen oder zur Einnahme von Medikamenten kann sie kurz 
abgenommen werden. 

• Mittagessen: Ab der kommenden Woche wird der Catering Service mittags vermehrt Essen anbieten 
(z.B.: Pizza, Salat, Fruchtsalat, usw.). Es ist nicht gestattet, Essen von außen in die Schule liefern zu lassen, 
weder durch einen Lieferservice noch durch die Eltern. Die Schule kann nicht das Ein- und Ausgehen von 
Lieferanten sowie die Transaktionen des Bezahlens kontrollieren und absichern. 
Sollte eine Schülerin oder ein Schüler eine medizinisch oder diätisch angezeigte Sonderernährung 
benötigen, muss dies bei der Schulleitung beantragt werden. Aus Sicherheitsgründen wird das 
Mittagessen von den meisten Schülerinnen und Schülern im Freien eingenommen, teils zwar in der 
neuen Mensa, aber auch unter der Bibliothek mit Tischen und Stühlen und im Kioskbereich der 
Sekundarstufe. 
Leider sehen die Essensbereiche danach inakzeptabel aus. Es bleiben Essensreste, Flaschen, Tüten und 
andere Dinge einfach liegen. Wir werden daher eine kleine Kampagne zur Bewusstmachung der 
Eigenverantwortlichkeit starten. Dazu wird gehören, dass die Essensbereiche nicht gesäubert werden, 
wenn sie über das normale, akzeptable Maß hinaus verschmutzt sind. 

• Kleidung: Im Moment kommen eine Reihe von Schülerinnen und Schülern mit Badelatschen oder 
Flipflops in die Schule. Das ist nicht zulässig, da einige Böden in der Schule recht glatt sind und diese 
Fußbekleidung keinen sicheren Halt bietet. Das Schuhwerk muss einen festen Halt für die Füße bieten, 
z.B. durch einen Fersenriemen. Aufschriften oder Symbole auf Kleidungsstücken dürfen weder 
rassistisch, sexistisch, gewaltverherrlichend oder anderweitig extremistisch sein. Generell soll die 
Kleidung so sein, dass sie nicht anstößig ist. In unserer Schule begegnen sich nicht nur Jugendliche und 
Erwachsene, sondern auch kleine Kinder. Wenn Kleidung gegen diese allgemeinen Prinzipien verstößt, 
wird die Schule darauf reagieren und im Zweifelsfall Schülerinnen und Schüler vom Unterricht 
ausschließen. 

• Smartphones: In der ersten Woche nahm die Nutzung der Smartphones extreme Ausmaße an. Ich 
möchte an dieser Stelle an die Schulordnung erinnern. Die Smartphones sind im Unterricht auszuschalten 
und in den dafür vorgesehenen Haltern aufzubewahren, es sei denn, die Lehrkraft erlaubt die Nutzung 
für unterrichtliche Zwecke. In den Pausen ist das Smartphone auszuschalten und sicher zu verwahren. 
Video- oder Tonaufnahmen von Mitschülern, Lehrkräften oder Unterrichtssequenzen sind grundsätzlich 
untersagt. 

  
Herzliche Grüße / Saludos Cordiales 
 
 
 
 

Stephan Matthies 
Schulleiter  
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BOLETÍN INFORMATIVO NR. 2 
Estimada Comunidad Escolar: 
 
Ahora hemos completado una semana presencial. Todo el mundo está muy contento de haber vuelto finalmente 
al colegio. Por supuesto, al principio se necesita algo de tiempo hasta que todo el mundo se acostumbre de 
nuevo a las reglas y las rutinas. Por lo tanto, me gustaría compartir algunos puntos para asegurar una rutina 
diaria regular. 

• Protección bucal y nasal: El barbijo debe llevarse en todo momento en el colegio y de forma que cubra 
la boca y la nariz. Sólo puede retirarse brevemente para comer o tomar medicamentos. 

• El almuerzo: A partir de la semana que viene, el servicio de catering ofrecerá más comida a la hora de 
almuerzo (p. ej.: pizza, ensalada, ensalada de frutas, etc.). No está permitido enviar o recibir comida 
desde fuera, ya sea a través de un servicio de entrega o de los padres. El colegio no puede controlar y 
asegurar las entradas y salidas de los proveedores, así como los pagos. 
En caso de que un alumno requiera una dieta especial indicada por motivos médicos o dietéticos, deberá 
realizar la solicitud a la dirección. Por razones de seguridad, la mayoría de los alumnos almuerzan al aire 
libre, en parte en el nuevo comedor, pero también bajo la biblioteca con mesas y sillas y en la zona del 
quiosco de la secundaria. 
Lamentablemente, las zonas para comer tienen un aspecto inaceptable después. Los restos de comida, 
las botellas, las bolsas y otras cosas simplemente se dejan por ahí. Por ello, iniciaremos una pequeña 
campaña de concienciación sobre la responsabilidad personal. Esto incluirá no limpiar las áreas de 
comida si están sucias más allá del nivel normal aceptable. 

• Vestimenta: En estos momentos, muchos alumnos ingresan al colegio con chinelas o zapatillas 
inadecuadas. Esto no está permitido ya que algunos suelos del colegio son bastante resbalosos y este 
calzado no proporciona un agarre seguro. El calzado debe proporcionar un agarre firme para los pies, 
por ejemplo, mediante una correa en el talón.  
Los símbolos en la ropa no deben ser racistas, sexistas, exaltar la violencia o ser extremistas. En general, 
la ropa no debe ser ofensiva. En nuestro colegio no sólo se reúnen jóvenes y adultos, sino también niños 
pequeños. Si la vestimenta viola estos principios generales, el colegio ante ello y, en caso de duda, 
excluirá a los alumnos de las clases. 

• Teléfonos celulares: En la primera semana, el uso de los celulares adquirió proporciones extremas. Me 
gustaría aprovechar esta oportunidad para recordarles las normas del colegio. Los celulares deben estar 
apagados durante las clases y guardados en los lugares previstos, a menos que el profesor permita su 
uso con fines didácticos. Durante las pausas, el celular debe estar apagado y guardado en un lugar 
seguro. Están estrictamente prohibidas las grabaciones de vídeo o audio de compañeros, profesores o 
clases. 

 

Saludos cordiales 
 
 

 

Stephan Matthies 
Director General 
 


