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Mitteilung an die Eltern und die Schülerschaft 
13. Mai 2020 

• Termine 

• Regelungen zur Hygiene 

• Allgemeine Regelungen zum Schulalltag 

• Klassenarbeiten und Klausuren 

• Hinweise zum Unterricht 

• ACHTUNG: Änderungen sind jederzeit möglich! 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie in der letzten Mitteilung angekündigt, folgen heute weitere Informationen zum Wiederbeginn des 

Unterrichts in der kommenden Woche. 

Mit der Aufnahme des Präsenzunterrichts wird ein großer Schritt zur Normalität gemacht. Neben dem 

Einstieg in das Erlernen von Inhalten zur Vorbereitung auf kommende Prüfungen, wie es für die Q1 

momentan bereits schon umgesetzt wird, ist die Rückkehr zum Unterricht in der Schule ganz besonders 

für die Erprobungs- und Mittelstufe damit verbunden, dass man seine Klassenkammeraden nach 

inzwischen 10 Wochen – zumindest in Teilen – wiedersieht. Wir haben bei der Konzeption unser 

Augenmerk bewusst darauf gelegt, eine hohe Zahl an Unterrichtstagen zu ermöglichen – bei 

gleichzeitiger Einhaltung der Vorgaben zum Infektionsschutz. 

Entscheidend für dieses Konzept ist, dass alle Beteiligten sich ihrer Verantwortung füreinander 

bewusst sind und die vorgegebenen Regelungen insbesondere zur Hygiene gewissenhaft einhalten. An 

dieser Stelle appelliere ich besonders an unsere Oberstufe, bei Begegnungen im Haus mit anderen, 

jüngeren Schülergruppen verantwortungsvoll zu agieren und ein gutes Beispiel zu geben. 

 

Termine 
- Am 27. Mai findet aufgrund der mündlichen Abiturprüfungen kein Unterricht statt, die 

Spanischklausur in der Q1 findet statt. 

- Am 12. Juni findet weiterhin kein Unterricht statt. 

- Entgegen der ursprünglichen Planung findet am 19. Juni Unterricht statt. 

- Die Ausgabe der Zeugnisse wird derzeit geplant. Hierbei warten wir noch auf Rückmeldungen 

der Schulbehörde, da wir nicht gleichzeitig alle Schüler zur Schule kommen lassen können. Wir 

werden Sie über die Homepage und die GSuite rechtzeitig informieren.  
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Regelungen zur Hygiene 
● Schülerinnen und Schüler mit symptomatischen Erkrankungen der Atemwege sind von der 

Teilnahme am Unterricht ausgeschlossen. Bitte teilen Sie uns ggf. in der üblichen Form mit, 
falls Ihr Kind erkrankt ist. 

● Grundsätzlich gilt auf dem gesamten Schulgelände ein Abstandsgebot zu anderen Personen 
von mindestens 1,5 Metern. 

● Begrüßungsrituale (Abklatschen, Umarmen etc.) sind zu unterlassen.  

● Beim Nießen und Husten ist die Husten- und Nieß-Etikette zu beachten. 

● Da der Mindestabstand von 1,5 m nicht überall eingehalten werden kann, besteht für alle 
Personen auf dem Schulgelände ab dem 25. Mai 2020 eine Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nase-Bedeckung (MNB). 
 
Ausnahmen: 

● Unterrichtsräume, sofern alle auf ihren Plätzen sitzen 

● Arbeitsplätze in der Verwaltung, sofern der Mindestabstand eingehalten wird 

● Schüler dürfen auf dem Schulhof essen und trinken und dabei – natürlich – die Maske 
abnehmen. Der Mindestabstand muss weiterhin gewahrt bleiben. 
 

AUCH MIT MNB GILT DAS ABSTANDSGEBOT! 

 

● In den Unterrichtsräumen gibt es feste Sitzplätze, die von uns dokumentiert werden und nicht 
verändert werden dürfen. Ab dem ersten Unterricht gilt der Sitzplan in allen 
Unterrichtsräumen bis zum Ende des Schuljahres. 

● Die Unterrichtsräume werden täglich gereinigt und desinfiziert. 

● Unterrichtsräume der SII werden zusätzlich vor der Nutzung durch eine neue Lerngruppe durch 
unsere Reinigungskräfte desinfiziert.  

● Raumwechsel sind nicht erlaubt. 

● Das regelmäßige Händewaschen ist ein wesentlicher Aspekt des Infektionsschutzes. Hierfür 
sollen von den Schülerinnen und Schülern vornehmlich die Waschbecken in den 
Unterrichtsräumen genutzt werden. Sofern dort keine Waschbecken sind, werden Spender mit 
Hand-Desinfektionsmittel bereitgestellt und unter Aufsicht des Lehrers benutzt.  
(Dies gilt insbesondere in den Räumen des Altbaus 032- 037) 
 

● Da das Händewaschen vor dem Betreten des Schulgebäudes nicht möglich ist, werden die 
Kolleginnen und Kollegen der Frühaufsicht Sprühflaschen mit zertifiziertem 
Handdesinfektionsmittel bereithalten und den Schülern – auch hier auf Abstand – die 
Möglichkeit geben, die Hände zu desinfizieren. 
 

● Die Nutzung der Sanitäranlagen ist immer nur für jeweils eine Person gleichzeitig möglich. In 
Haus 5 werden die Toiletten als Unisex-Toiletten genutzt. 



Mitteilung Schulleiter 20.05.2020   

   Seite 3 von 7 
 
 

● Toilettengänge werden während des Unterrichts ermöglicht, in den Pausen sollen die 
Sanitäranlagen nur im Notfall genutzt werden. 

● Bis zu den Sommerferien erfolgt kein Essens- oder Getränkeverkauf in der Schule. Achten Sie 
daher darauf, dass Ihr Kind für den Vormittag ausreichend versorgt ist.  
Natürlich sind das Teilen und Weitergeben von Pausenbroten und/oder Getränken nicht 
erlaubt. 

● Bei absichtlichen Verstößen gegen die Hygienevorgaben behalte ich mir vor, Schülerinnen oder 
Schüler zum Schutz der Allgemeinheit zumindest befristet von der Teilnahme am Unterricht 
auszuschließen und ein Hausverbot zu erteilen. 

Allgemeine Organisation des Schulalltags 
Die Aufteilung der Klassen 5-9 und die zugehörigen Unterrichtstage wurden Ihnen bereits in der letzten 

Woche über die GSuite mitgeteilt. Zusätzlich zur reduzierten Anzahl an präsenten Schülerinnen und 

Schülern wollen wir durch folgende Regelungen die Möglichkeit von zu engen Kontakten und die 

Bildung von Gruppen minimieren. 

• Vor dem Unterricht und in den großen Pausen halten sich alle Schülerinnen und Schüler 

außerhalb des Schulgebäudes auf. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind mit entsprechender 

Kleidung ausgestattet ist, hierbei sollte auch ein kleiner Regenschauer kein Problem darstellen. 

Bei Unwetter werden wir kurzfristig über Durchsagen alternative Lösungen umsetzen. Die 

Aufenthaltsbereiche entnehmen Sie bitte dem Lageplan. 

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5, 6, EF und Q1 gehen dabei außen um Haus 

3 auf den großen bzw. kleinen Schulhof. 

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 – 9 gehen auf den Schulhof der alten 

Hauptschule. 

• Der Unterricht der IFK-Klassen findet außerhalb des regulären Stundenplans statt. Die 

Schülerinnen und Schüler sind nicht in den Regelklassen. 

• Nach Beendigung des Unterrichts haben die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände 

umgehend zu verlassen. Die Klassen 5 bis 9 werden dazu von den letzten Fachlehrkräften zu 

den Bushaltestellen geführt. Die Oberstufe geht ohne Lehrerbegleitung. 

• Der Unterricht in den Klassen 5-9 findet ausschließlich in einem Unterrichtsraum statt, der 

nicht zwingend der Klassenraum sein muss. Aufgrund der Abiturprüfungen in der Woche vom 

25. Mai werden einzelne Klassen zunächst einen anderen Raum erhalten, ab Juni werden die 

Klassen aber ihre festen Räume behalten. Der Sitzplan in den Klassen wird vorgegeben und 

darf auch nicht geändert werden. 

• Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-9 werden zeitlich gestaffelt von den Lehrkräften 

zum Unterricht geholt und auch wieder auf die Schulhöfe geführt. Dadurch wollen wir die 

Schülerinnen und Schüler bei der Einhaltung des Abstandsgebotes unterstützen. 

• Auch die Fünfminutenpausen werden in den Klassen 5-9 in den Unterrichtsräumen verbracht. 

• Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe gehen aus den großen Pausen eigenständig zu 

ihren Unterrichtsräumen, sobald die Schüler der 5 und 6 den großen Schulhof verlassen haben. 

• Die Spinde dürfen derzeit nicht genutzt werden. Wir werden insbesondere für die Klassen 5-9 

organisieren, dass die Spinde leergeräumt werden. 
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• Zur Nutzung des Schulbusverkehrs verweise ich auf die Hinweise des Verkehrsministeriums 

NRW: 

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

2020/2020_04_22_Hygieneregeln_Schuelerverkehr/20200421-finale-Fassung-

Infektionsschutz-Schuelerbefoerderung.pdf 

 

Lageplan mit Laufwegen 
 

 

 

 

 

 

  

Pausenbereich Klasse 7 – 9 

(Schulhof der alten Hauptschule) 

Pausenbereich Klasse 5 + 6 

Pausenbereich 

SII 

https://www.vm.nrw.de/presse/pressemitteilungen/Archiv-des-VM-2020/2020_04_22_Hygieneregeln_Schuelerverkehr/20200421-finale-Fassung-Infektionsschutz-Schuelerbefoerderung.pdf
https://www.vm.nrw.de/presse/pressemitteilungen/Archiv-des-VM-2020/2020_04_22_Hygieneregeln_Schuelerverkehr/20200421-finale-Fassung-Infektionsschutz-Schuelerbefoerderung.pdf
https://www.vm.nrw.de/presse/pressemitteilungen/Archiv-des-VM-2020/2020_04_22_Hygieneregeln_Schuelerverkehr/20200421-finale-Fassung-Infektionsschutz-Schuelerbefoerderung.pdf
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Klassenarbeiten und Klausuren 
 

• In den Jahrgängen 5-9 finden keine Klassenarbeiten mehr statt. 

 

• In der EF werden noch folgenden Klausuren geschrieben:  

 
 

• Die verbleibenden Klausuren der Q1 sind bereits mitgeteilt worden. 

 

Hinweise zum Unterricht  

Sekundarstufe I 
Die wichtigsten Informationen sind Ihnen auch hier bereits in der letzten Mitteilung vom 13. Mai 

zugegangen.  

• Zusätzlich ist zu beachten, dass wir aufgrund der Bussituation neben den Fächern Lernzeiten 

eingebaut haben, in denen die Schülerinnen und Schüler in der Schule bei der Arbeit den 

Aufgaben im Distanzlernen unterstützt werden. Da die zweite Fremdsprache nicht mehr 

unterrichtet wird, haben wir in jeder Klasse sogenannten LF bzw. FF-Stunden eingerichtet, in 

denen eine Latein- bzw. Französischkraft bei der Bearbeitung der Homeschooling-Aufgaben 

zur Fremdsprache unterstützt. Die übrigen Schülerinnen und Schüler können in dieser Zeit 

ebenfalls allgemeine Homeschooling-Aufgaben bearbeiten. Diese Lernzeiten sind für alle 

Schülerinnen und Schüler verpflichtend. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind entsprechende 

Aufgaben an den jeweiligen Tagen mit zur Schule nimmt, um sie dort zu bearbeiten. Wir 

haben das Kollegium gebeten, auf diese Lernzeiten bei der Erstellung von Lernaufgaben zu 

achten.  

 

• Für die Jahrgangsstufen 5-8 gilt, dass alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von den 

gegebenen Noten in die nächste Jahrgangsstufe versetzt werden. Wir werden uns im 

Kollegium sehr verantwortungsvoll mit dieser Situation auseinandersetzen und behalten uns 

vor, Eltern und Schüler ggf. dahingehend zu beraten, dass eine Wiederholung aus unserer Sicht 

sinnvoll erscheint. Dabei kann – sofern das nötig ist – auch von der Schule entschieden werden, 

dass die Höchstverweildauer überschritten wird. Wir werden Sie im gegebenen Fall 
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kontaktieren und Sie beraten. Am Ende entscheiden aber die Eltern darüber, ob die 

Wiederholung genutzt wird. 

• In der Jahrgangsstufe 9 erfolgt die Versetzung in die EF nach den üblichen Vorgaben und 

nicht automatisch. Den Schülerinnen und Schülern, die aufgrund der aktuellen 

Bewertungslage Gefahr laufen, die Versetzung nicht zu erreichen, werden die Fachlehrerinnen 

und Fachlehrer der defizitären Fächer frühzeitig Angeboten machen, diese Defizite durch 

alternative Leistungen zu beheben. Auch hier werden wir Sie und Ihre Kinder rechtzeitig 

informieren und beraten.  

• Die Stundenpläne entnehmen Sie bitte den Mitteilungen in der GSuite. 

Jahrgangsstufe EF  
Folgende Reduktionen wurden vorgenommen:  

• Es findet kein praktischer Sportunterricht statt 

• Alle Grundkurse – bis auf Spanisch – werden im Präsenzunterricht auf 2 Stunden gekürzt. 

Spanisch wird mit vier Stunden unterrichtet. Die gekürzten Stunden werden im Distanzlernen 

erteilt. 

• Alle Unterrichte von Kolleginnen und Kollegen, die derzeit nicht unterrichten dürfen, werden 

weiterhin im Distanzlernen erteilt. 

• Aufgrund der Kursgrößen mussten manche Kurse geteilt werden und finden zu 

unterschiedlichen Zeiten oder in unterschiedlichen Räumen statt. Die Informationen darüber 

werden im ersten Klassenraum der EF auf der GSuite im Stream veröffentlicht. Ebenso wird 

dort der Stundenplan der EF veröffentlicht. 

• Nur für die erste Woche (ab 25.5. – 29.5.) gilt ein Sonderplan aufgrund der noch stattfindenden 

Abiturprüfungen. 

• Alle Pläne werden heute in der GSuite veröffentlicht. 

Jahrgangsstufe Q1  
Folgende Reduktionen wurden vorgenommen:  

• Es findet kein praktischer Sportunterricht statt 

• Alle Grundkurse – bis auf Spanisch – werden im Präsenzunterricht auf zwei Stunden, die 

Leitungskurse auf vier Stunden gekürzt. Spanisch bleibt bei vier Stunden. Die gekürzten 

Stunden werden im Distanzlernen erteilt. 

• Alle Unterrichte von Kolleginnen und Kollegen, die derzeit nicht unterrichten dürfen, werden 

weiterhin im Distanzlernen erteilt. 
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ACHTUNG: Änderungen sind jederzeit möglich! 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die jetzt entwickelte Planung jederzeit ändern kann, wenn 

wir auf neue Vorgaben oder auf äußere Einflüsse reagieren müssen.  

Wir werden Sie darüber stets zeitnah über die Homepage und die GSuite unterrichten. 

 

Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen und uns einen guten Start in die letzten 

Wochen des Schuljahres. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Dr. Bernd Gotzen, OStD 

Schulleiter 

 


