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Elternbrief vor den Herbstferien 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
seit gut fünf Wochen findet am Progymnasium ein „Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen statt“ und das Schulleben hat sich unter den gegebenen 
Umständen gut eingespielt. 
 
Wie Sie sicherlich schon aus den Medien entnommen haben, gilt ab Montag, den 
19.10. eine neue Corona-Verordnung. Darin ist unter anderem geregelt, dass für 
alle Schülerinnen und Schüler nun auch im Unterricht eine Maskenpflicht besteht. 
Wir empfehlen, mindestens eine Maske zum Wechseln mitzubringen. Außerdem ist 
die Durchführung aller außerunterrichtlichen Veranstaltungen ausgesetzt. Nähere 
Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter dem Link „Informationen und 
Verordnungen zu Corona aus dem Kultusministerium“. 
 
Wie schon nach den Sommerferien, so müssen auch nach den Herbstferien alle 
Schülerinnen und Schüler eine Gesundheitsbestätigung, von den 
Erziehungsberechtigten unterschrieben, abgeben. Diese Erklärung muss möglichst 
kurz von Ferienende per E-Mail an das Sekretariat sekretariat@pro-ro.de geschickt, 
oder am ersten Schultag nach den Ferien in der Box vor dem Sekretariat abgegeben 
werden. Ein Formular zur Gesundheitserklärung ist diesem Elternbrief als Anhang 
beigefügt. Sie finden ihn auch als Download auf unserer Homepage. Ohne diese 
Bestätigung darf ihr Kind die Schule nach den Herbstferien nicht besuchen. 
 
Hier noch einige Termine: 
Mittwoch 4.11. Elternbeiratssitzung in der Festhalle Rosenfeld 
Freitag, 27.11. Pädagogischer Tag zum Thema Moodle – kein Unterricht! 
 
Weitere Termine entnehmen Sie bitte dem Terminkalender unter 
www.pgrosenfeld.de. 
 
Die Corona-Verordnungen, deren Ziel es ist, die Ausbreitung des Virus zu 
verlangsamen, müssen umgesetzt werden. Das Bedürfnis nach sozialem 
Miteinander unserer Schulfamilie ist uns aber auch bewusst. Unsere traditionelle 
große Weihnachtsfeier in der Festhalle kann in diesem Winter leider nicht stattfinden. 
Wir arbeiten derzeit an einer Ersatzveranstaltung , die den Regeln entsprechend 
durchgeführt werden kann und uns in eine weihnachtliche Stimmung versetzen soll. 
Sie wird voraussichtlich vormittags und ohne Eltern stattfinden. 
 
In der Zuversicht, dass wir noch lange im Schulgebäude Präsenzunterricht halten 
können, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 
 
Christian Breithaupt 
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