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8. Mai 2020 
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler der Q1, 

am Montag geht es endlich wieder los und wir freuen uns schon, wieder mit euch im Unterricht „auf 

Abstand“ arbeiten zu können. Im Folgenden werde ich die derzeit geltenden Regelungen darzustellen, 

damit es am Montag möglichst reibungslos laufen kann. 

 

Wiedereinstieg 
Neben den Abiturienten sind gerade die Schüler*inne der Q1 mit Blick auf ihr Abitur durch die 

Schulschließung besonders betroffen. Darum haben wir uns dazu entschieden, neben den 

Abiturprüfungen zunächst ausschließlich die Q1 zu beschulen. Hinzu kommt die Vorgabe, dass nach 

Möglichkeit in jedem schriftlichen Fach mindestens eine Klausur geschrieben wird. Aufgrund unserer 

räumlichen Situation ist es uns gelungen, dass der Stundenplan nahezu identisch umgesetzt werden 

kann, wobei sich teilweise die Räume ändern mussten. In der ersten Woche wird es im Unterricht 

darum gehen, anzukommen sich abzugleichen und die kommenden Klausuren vorzubereiten. Ein Plan 

für die Zeit nach diesen zwei Wochen wird derzeit erarbeitet. Da dann weitere Stufen in die Schule 

kommen werden, wird es dann auch deutliche Änderungen im Stundenplan geben.  

Stundenplan 
Der im Anhang angefügte Plan gilt für die Zeit vom 11. bis zum 22.05.2020. Der Sportunterricht findet 

als Theorie-Unterricht für die Schüler*innen statt, die im Fach Sport Abitur machen. Eine Auflistung 

der Kurse, die nicht im Präsenzunterricht stattfinden, wird über GSuite veröffentlicht. 

Pausen und Freistunden 
In den großen Pausen werden alle Schüler*innen das Gebäude verlassen und die Pause auf dem großen 

Schulhof verbringen. Wer Rauchen muss, geht zum Raucher-Bereich außerhalb des Schulgeländes.  

Freistunden verbringen die Schüler*innen entweder auf dem Schulhof oder in Raum 111; der 

Oberstufenaufenthaltsraum ist nicht geöffnet. 

Das Schulgebäude darf nur zum Zwecke des Unterrichts betreten werden, das Bedeutet, dass die 

Schüler*innen nach Möglichkeit passend zum Unterrichtsbeginn kommen und nach Unterrichtsende 

das Schulgelände verlassen. 
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Klausuren 
Wie oben bereits erwähnt, werden wir in allen schriftlichen Fächern mindestens eine Klausur 

schreiben. Hierbei werden Facharbeiten auch als Klausur angesehen. Die im Fach Spanisch angesetzte 

mündliche Kommunikationsprüfung entfällt und wird durch eine Klausur ersetzt. Der Klausurplan 

befindet sich im Anhang. 

Weitere Fragen zur Bewertung des Halbjahres werden noch folgen. 

Infektionsschutz und Hygiene 
Grundsätzlich gilt, dass Schüler*innen mit Symptomen von Atemwegserkrankungen nicht zur Schule 

kommen dürfen. Diese melden sich bitte krank. 

Für Schüler*innen, die der sogenannten „Risikogruppe“ zugehören verweise ich auf die 

Informationen des Schulministeriums: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus/index.html  

(Dort unter Wiederaufnahme des Unterrichts: „Unterrichtsteilnahme von Schülerinnen und 

Schülern“) 

Wir sind in der aktuellen Situation darauf angewiesen, dass sich alle in der Schule an die Grundregeln 

zum gemeinsamen Arbeiten vor dem Hintergrund des Infektionsschutzes halten. 

• Wir haben die Unterrichtsräume so eingerichtet, dass die Schüler einen Mindestabstand von 

1,5m einhalten. Beim Gehen durch den Raum oder über Gänge ist es aber möglich, dass 

dieser Abstand nicht eingehalten werden kann. Auf der Basis einer aktuellen Verordnung 

zum Schutz vor Neuinfizierungen gilt für diese Situationen, dass Mund-Nase-Bedeckungen 

(MNB) getragen werden müssen. Daher muss jeder in der Schule mit einer solchen 

ausgestattet sein.  

 

„Lässt sich in bestimmten Situationen der Mindestabstand nicht sicher einhalten, so sind 

MNB zu tragen. Zu diesem Zweck haben alle Personen ihre persönliche MNB an der Schule 

mit sich zu führen, wie dies auch seit dem 27.4.2020 in Geschäften bzw. im ÖPNV erforderlich 

ist. Geeignet sind hierfür die üblichen MNB.  

 

• Beim Anlegen der MNB ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. Die 

MNB müssen korrekt über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern 

möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren. Die 

Außenseiten einer gebrauchten MNB sind potenziell erregerhaltig. Daher sind diese möglichst 

nicht zu berühren, um eine Kontamination der Hände zu verhindern.  

 

• Körperkontakt ist zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Begrüßungsrituale wie Handschlag, 

Umarmungen oder Wangenkuss.  

 

• Gegenstände wie Arbeitsmittel, Stifte, Lineale oder Gläser etc. dürfen nicht gemeinsam 

genutzt oder ausgetauscht werden. Ist eine gemeinsame Benutzung unvermeidlich, müssen 

sie entsprechend gereinigt werden. 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html
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(Bei Mehrfachnutzung der Räume werden die Kontaktflächen im Raum vor dem Wechsel 

desinfiziert.) 

 

• Berührungen der eigenen Augen, Nase und Mund sind zu vermeiden.  

 

• Neben der Aufnahme des Virus über Tröpfchen in der Luft besteht das größte Risiko darin, 

dass Viren über die Hände aufgenommen bzw. weitergegeben werden. Deshalb ist 

regelmäßiges Händewaschen mit Seife besonders wichtig für den Infektionsschutz. In 

Gemeinschaftseinrichtungen ist ausschließlich Flüssigseife zu verwenden, da über Stückseifen 

Kontaminationen weitergegeben werden können. […]Wichtig ist, dass gründlich alle Finger in 

die Reinigung einbezogen werden und dass die in den Seifen enthaltenen Tenside genügend 

Zeit zur Einwirkung erhalten (mind. 20, besser 30 Sekunden).  

 

• Ein gründliches und regelmäßiges Waschen der Hände ist notwendig und in der Regel auch 

ausreichend. Bei Einhaltung der vorgenannten Empfehlungen müssen Hände nicht zusätzlich 

mit Handdesinfektionsmitteln behandelt werden (vgl. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/podcastreihe-coronavirus/prof-

gastmeier.html).  

 

• Häufiges Händewaschen, vor allem bei hohen Wassertemperaturen, strapaziert die Haut: Der 

schützende Säureschutzmantel und natürliche Hautfette, die die oberste Hornschicht der Haut 

widerstandsfähig halten, können ausgewaschen werden. Die Haut kann austrocknen und 

Hautirritationen können die Folge sein. Deshalb sollten die Hände nach Bedarf nach dem 

Waschen oder zwischendurch mit einer mitgeführten feuchtigkeitsspendenden und 

rückfettenden Hautpflege eingecremt werden.  

 

• Von besonderer Bedeutung ist die Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder 

Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch). Husten oder niesen Sie auch dann in die 

Ellenbeuge, die Mund und Nase umschließen soll, auch wenn Sie eine MNB tragen. Wenden 

Sie sich beim Husten und Niesen von anderen Personen ab. 

 

• Hinsichtlich des Verhaltens im Schülerverkehr wird auf die besonderen 

Verhaltensempfehlungen der Landesregierung, der Verkehrsverbände und der kommunalen 

Spitzenverbände verwiesen: https://www.vm.nrw.de/presse/pressemitteilungen/Archiv-des-

VM2020/2020_04_22_Hygieneregeln_Schuelerverkehr/20200421-finale-Fassung-

Infektionsschutz-Schuelerbefoerderung.pdf“  (Aus der FAQ-Liste des Schulministeriums) 

Ich hoffe, dass wir am Montag einen guten Start haben werden und freue mich auf ein Wiedersehen. 

Ich wünsche Ihnen und Euch alles Gute und verbleibe 

mit herzlichen Grüßen 

 

Dr. Bernd Gotzen, OStD 

Schulleiter 

 

https://www.vm.nrw.de/presse/pressemitteilungen/Archiv-des-VM2020/2020_04_22_Hygieneregeln_Schuelerverkehr/20200421-finale-Fassung-Infektionsschutz-Schuelerbefoerderung.pdf
https://www.vm.nrw.de/presse/pressemitteilungen/Archiv-des-VM2020/2020_04_22_Hygieneregeln_Schuelerverkehr/20200421-finale-Fassung-Infektionsschutz-Schuelerbefoerderung.pdf
https://www.vm.nrw.de/presse/pressemitteilungen/Archiv-des-VM2020/2020_04_22_Hygieneregeln_Schuelerverkehr/20200421-finale-Fassung-Infektionsschutz-Schuelerbefoerderung.pdf
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Anhang 1: Stundenplan 
Dieser Stundenplan hat Gültigkeit vom 08.05.2020 bis zum 22.05.2020. 

(Änderungen vorbeh.) 
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Anhang 2: Klausurplan 
Uhrzeiten werden noch folgen. 

Datum Klausuren 

Montag, 
18.05.2020 

 
Mittwoch, 
20.05.2020  

Montag, 
25.05.2020 

 
Mittwoch, 
27.05.2020  

 

 


