An unsere
Schülerinnen und Schüler
und deren Eltern

Lage, 05.08.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
der Beginn des neuen Schuljahres steht kurz bevor und das Corona-Virus wird den Schulalltag weiterhin bestimmen. Allerdings sollen wieder alle Schülerinnen und Schüler jeden Tag nach Stundenplan in der Schule unterrichtet werden.
A.

Um dabei die Ansteckungsgefahr mit dem Corona – Virus und dessen Ausbreitung einzudämmen, werden wir aufgrund der Vorgaben des Schulministeriums die folgenden Maßnahmen
umsetzen:
1. Auf dem Schulgelände (Schulhof, Gummiplätze, Soccerfeld, etc.) und im Schulgebäude
herrscht die Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung. Dies gilt auch während
des Unterrichts an in den Fachräumen und Klassenräumen.
Die Lehrkräfte dürfen während des Unterrichts nur dann darauf verzichten, wenn sie den Abstand von 1,5 Metern zu den Schülerinnen und Schülern sicherstellen können.
Für die Anschaffung derartiger Schutzmasken sorgen die Schülerinnen und Schüler bzw. ihre
Eltern.
2. Körperlicher Kontakt, wie
 Handgeben
 Umarmungen
 in den Arm nehmen
 Schulterklopfen
 etc.
muss unterlassen werden.
3. Die Regelung des Einbahnstraßensystems und das Gehen auf der rechten Seite in den Fluren
bleibt weiterhin bestehen.
4. Die Fachräume werden gleich eingerichtet. Es wird jeweils vier Reihen mit acht Sitzplätzen
geben.
5. Für jede Klasse der SI gibt es einen festen Sitzplan, der für jeden Fachraum gilt. Dieser wird
am ersten Schultag in der Klassenleiterstunde erstellt und muss eingehalten werden, auch
wenn Schüler/innen fehlen sollten.
6. Für die Kurse der Oberstufe und die Kurse der SI (z.B. 2. Fremdsprache) werden ebenfalls feste Sitzpläne erstellt, die eingehalten werden müssen, auch wenn Schüler/innen fehlen sollten.
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7. Es muss in den Fachräumen regelmäßig gelüftet werden. Dazu sind die Fenster und die Fachraumtür zu öffnen, damit es Durchzug gibt.
8. Es dürfen keine Durchmischungen verschiedener Jahrgangsstufen im Unterricht stattfinden.
Das gilt auch während des Daltonstunden. Hier bleiben Klassenverbände und Kurse zusammen und nehmen über Teams mit den Lehrkräften Kontakt auf, die in der Daltonzeit zur Verfügung stehen. Wie das genau abläuft, wird am ersten Schultag erläutert. Weiterhin hat die
Trennung auch Konsequenzen für die Freistunden in der Oberstufe. Es gibt getrennte Aufenthaltsräume: AWB für die EF, SELE für die Q1 und Oberstufenraum für die Q2.
9. Für den Sport- und Musikunterricht werden wir besondere Konzepte erarbeiten, die in den
ersten Stunden in diesen Fächern erläutert werden.
10. Die Nutzung der Cafeteria ist zunächst noch nicht möglich, da dadurch die Durchmischung
verschiedener Jahrgänge entstehen würde.

B.

Für Schülerinnen und Schüler aus Risikogruppen gelten die folgenden Maßnahmen:
1. Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanter Vorerkrankung entscheiden die Eltern, ob eine
gesundheitliche Gefährdung durch den Unterricht entstehen könnte. Eine Rücksprache mit
einer Ärztin oder eines Arztes wird empfohlen. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern die
Schule unverzüglich und legen schriftlich dar, dass für die Schülerinnen und Schüler wegen
einer Vorerkrankung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf
im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Entsprechende Pflichten
gelten für volljährige Schülerinnen und Schüler.
Bei begründeten Zweifeln kann die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen
Fällen ein amtsärztliches Gutachten einholen.
2. Leben Schülerinnen und Schüler mit Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft, die eine relevante Erkrankung haben, die bei einer Infektion mit SARS-Cov-2 ein besonderes gesundheitliches Risiko darstellt, so sind vorrangig Maßnahmen der Infektionsprävention innerhalb der
häuslichen Gemeinschaft zum Schutz der Angehörigen zu treffen. Eine Nichtteilnahme dieser
Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht zum Schutz der Angehörigen kann nur in eng
begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Betracht kommen.
3. Sollten bei Schülerinnen und Schüler während der Anwesenheit in der Schule COVID-19Symptome auftreten, ist die Schule verpflichtet, diese zum Schutz der Anwesenden unverzüglich nach Hause zu schicken oder von den Eltern abholen zu lassen.

C.

Auch in diesem Schuljahr kann es aus unterschiedlichen Gründen Distanzunterricht geben. Allerdings wird dieser in diesem Schuljahr genauso bewertet wie der Präsenzunterricht. Die Mitarbeit und die Ergebnisse von Aufträgen aus der Zeit des Distanzunterrichts gehen genauso in die
Zensur ein, wie beim Präsenzunterricht. Technische Probleme müssen der Schule angezeigt
werden, sodass Lösungen gefunden werden können. Dies kann z. B. das Stellen von digitalen
Endgeräten sein. Weiterhin gilt:
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1. Sollte wegen eines Corona-Falles ein oder mehrerer Jahrgänge in Quarantäne geschickt werden müssen, so findet für diese Jahrgänge Distanzunterricht über Teams nach dem vorgegebenen Stundenplan statt. Aufgaben und Arbeiten sind genauso zu erledigen.
2. Schülerinnen und Schüler, die wegen einer Vorerkrankung nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, sind verpflichtet am Distanzunterricht nach dem Stundenplan, der auch für
den Präsenzunterricht gilt, teilzunehmen und alle Aufgaben und Arbeiten in allen Fächern zu
erledigen.

Das Tragen des Mund- und Nasenschutzes im Unterricht wird für uns alle eine große Herausforderung sein. Aber es ist eine Schutzmaßnahme, die gerade jetzt am Ferienende bei den vielen Urlaubsrückkehrinnen und -rückkehrern sinnvoll ist. So kann ein einigermaßen normaler und gemeinsamer
Unterricht in der Schule und in allen Fachräumen stattfinden. Ändern wird sich allerdings die Arbeit
in den Daltonstunden, denn da würden ja Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Jahrgängen
zusammenkommen. Dazu werden wir mit Teams arbeiten.
Wichtig ist, dass wir uns alle an die Maßnahmen halten, die in diesem Schreiben aufgeführt sind.
Damit helfen wir, dass das Corona – Virus unter Kontrolle bleibt.
Den Erlass des Schulministeriums zum Wiederbeginn des Schulbetriebs finden Sie findet ihr auf der
Seite des Schulministeriums unter:
Bildungsportal NRW  aktuelle Pressemitteilung  3.8.2020  PDF zum Herunterladen
Ich wünsche euch, liebe Schülerinnen und Schülern, ein erfolgreiches Schuljahr und uns allen Gesundheit.

Michael Krügermeyer-Kalthoff
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