
   

 
Der Schulleiter 

Mitteilung Schulleiter an die Q2 21.04.2020  Seite 1 von 5 

Mitteilung an die Schülerschaft der Q2 
21. April 2020 

• Hygienemaßnahmen 

• Angebote und deren Organisation 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Q2,  

nach den entsprechenden Mitteilungen von Schulministerium und Landesregierung erwarten wir 

euch ab Donnerstag, 23.04.20, in der Schule zurück. 

Hier sollt ihr noch einmal die Gelegenheit bekommen, euch gezielt auf die Abiturprüfungen 

vorzubereiten.  

Wir haben dabei vor, uns grob an der ohnehin geplanten Struktur der sogenannten Workshop-Woche, 

so wie sie ursprünglich einmal geplant war, zu orientieren. Das bedeutet, dass ausschließlich 

Veranstaltungen für eure vier Abiturfächer geplant sind. 

Dabei geht es nicht um einen Unterricht nach Stundenplan, sondern darum, euch in euren jeweiligen 

Prüfungsfächern noch einmal gezielte Angebote zu machen und euch dadurch bestmöglich zu 

unterstützen. 

Näheres hierzu im unten angefügten Raster, das euch über die Zeitplanung bis zum 30.04.20 

informiert. Für die Zeit danach folgen später weitere Hinweise. 

Es handelt sich bewusst um Angebote, denn es gibt auch Schülerinnen und Schüler unter euch, die sich 

lieber zu Hause auf ihre Prüfungen vorbereiten wollen. Das Angebot einer freiwilligen schulischen 

Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung soll den aktuellen Umständen Rechnung tragen und ist 

daher eine Möglichkeit, keine Pflicht. 

Wenn ihr nicht vom 23.04. bis 30.04. zur Schule kommen möchtet, müsst ihr euch – damit wir einen 

entsprechenden Überblick haben – allerdings abmelden. Bitte schreibt in diesem Fall eine E-Mail 

an stellvertretung@mgm-monschau.de. Dadurch entstehen euch keine Nachteile. Die 

Teilnahme an den Workshops ist – wie gesagt – freiwillig und wird nicht bewertet.  

Auch, wenn es in der Struktur an die workshop- und damit auch an die Motto-Woche erinnert, gehen 

wir davon aus, dass ihr in den kommenden Tagen ohne Verkleidungen zur Schule kommt. Die Hygiene-

Vorgaben (s. u.) machen jedweden Ansatz einer Mottowoche zunichte. 

Am Montag, 27.04., und Dienstag, 28.04., wird in die Zeitplanung zusätzlich mit eingebaut, dass ihr mit 

euren Fachlehrerinnen und Fachlehrern noch die Gelegenheit erhaltet, eure Noten für Q2.2 zu 

erhalten.  

Oberstes Gebot für diese Tage ist der Infektionsschutz, zu dem im Folgenden ein paar wichtige 

Informationen kommen. 

mailto:stellvertretung@mgm-monschau.de
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Hygienemaßnahmen 
Oberste Richtlinie bei der Umsetzung der Unterstützungsangebote ist die Sicherstellung der 

hygienischen Vorgaben zum Infektionsschutz. Die Gesundheit aller (Schüler*innen, Lehrer*innen und 

weitere Mitarbeiter*innen) steht dabei an oberster Stelle. Daher bitte ich Euch die folgenden Hinweise 

beachten und verantwortungsvoll umzusetzen. 

• Schüler*innen, Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen sollten keine Symptome einer 
Atemwegsinfektion aufweisen. Wer krank ist bleibt zuhause! 
 

• Zu jedem Zeitpunkt muss ein Mindestabstand von mindestens 1,5m zu jeder weiteren Person 

eingehalten werden. Dies gilt sowohl für die Unterrichtsräume als auch für das restliche 

Schulgelände (Gänge, Schulhof, Toiletten etc.). 

 

• Haltet bitte obigen Abstand auch beim Betreten des Gebäudes ein. Ggf. muss in 

entsprechendem Abstand vor dem Gebäude gewartet werden. 

 

• Die Handhygiene ist der wichtigste Baustein des Infektionsschutzes. Daher erwarten wir, dass 

die Hände regelmäßig, auf jeden Fall aber nach Betreten des Schulgebäudes und vor dem 

Betreten des Unterrichtsraumes mindestens 30 Sekunden mit Seife gewaschen werden. Ggf. 

können die Hände auch desinfiziert werden. Wir bemühen uns derzeit um entsprechende 

Desinfektionsmittel. 

 

• Jacken und Mäntel werden auf den Kleiderhaken außerhalb des Unterrichtsraumes oder in 

entsprechend ausgewiesenen Räumen so aufgehangen bzw. deponiert, dass sich die 

Kleidung unterschiedlicher Personen nicht berührt. 

 

• Im Unterrichtsraum (s. Raster) werden die Sitzplätze der Schüler*innen klar vorgegeben und 

auch dokumentiert. Von diesem Sitzplan darf nicht abgewichen werden. Jeder begibt sich 

direkt auf seinen Platz (Abstände auch einhalten!) und wartet dort auf den Beginn der 

Veranstaltung. (Sitzplan an der Tür beachten!) 

 

• Die Pausen während der Unterstützungsmaßnahme werden außerhalb des regulären 

Stundenrasters von Kurs zu Kurs zeitlich versetzt durchgeführt. 

 

• Wir werden auch das Ende der Veranstaltungen jeweils gestaffelt organisieren und 

unterschiedliche Ausgänge für die einzelnen Räume vorgeben. 

 

• Sobald die schulische Veranstaltung beendet ist, muss das Schulgelände über dem 

zugewiesenen Ausgang verlassen werden. Auf dem Schulgelände gibt es keine 

Aufenthaltsbereiche oder -räume. Insbesondere ist der SII-Aufenthaltsraum geschlossen und 

darf nicht genutzt werden. 

 

• Beim Husten oder Niesen sollte möglichst kein Speichel oder Nasensekret in die 
Umgebung versprüht werden. Sich beim Husten oder Niesen die Hand vor den Mund 
zu halten, wird oft für höflich gehalten. Aus gesundheitlicher Sicht aber ist dies keine 
sinnvolle Maßnahme: 
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Dabei gelangen Krankheitserreger an die Hände und können anschließend an andere 
weitergereicht werden.  
Um keine Krankheitserreger weiterzuverbreiten und andere vor Ansteckung zu 
schützen, sollten die Regeln der sogenannten Husten-Etiquette beachten, die auch 
beim Niesen gilt: 

o Haltet beim Husten oder Niesen mindestens 1,5m Abstand von anderen 
Personen und dreht Euch sich weg. 

o Niest oder hustet am besten in ein Einwegtaschentuch. Verwendet dies nur 
einmal und entsorgt es anschließend in einem Mülleimer. Wird ein 
Stofftaschentuch benutzt, sollte dies anschließend bei 60°C gewaschen 
werden. 

o Und immer gilt: Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die 
Hände waschen! 

o Ist kein Taschentuch griffbereit, solltet Ihr Euch beim Husten und Niesen die 
Armbeuge vor Mund und Nase halten und Euch ebenfalls dabei von anderen 
Personen abwenden. 
 

• Direkter Körperkontakt ist zu vermeiden. 
 

• Begrüßungsrituale und ähnliches (Händeschütteln etc.) sind dringend zu vermeiden. 
 

• Nach dem Musterhygieneplan für Schulen des Landeszentrums Gesundheit 
Nordrhein-Westfalen sollte mehrmals täglich, zum Beispiel 1 x pro Stunde, eine 
Stoßlüftung beziehungsweise Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über 
mehrere Minuten erfolgen. 
 

• Das Tragen von Mund- und Nasenschutzmasken ist keine Pflicht. Allerdings wird es 
empfohlen, da es in gewissen Situationen durchaus auch Sicherheit geben kann. 
Hierbei ist darauf zu achten, dass diese Masken nicht dazu führen dürfen, dass der 
Sicherheitsabstand (1,5m) unterschritten wird.  
 

• Wir werden den Unterrichtsräumen jeweils Toiletten zuordnen. Dabei kann es sein, 
dass Toiletten als „Unisex-Toiletten“ genutzt werden. Die Toiletten werden zeitgleich 
von maximal einer Person benutzt. Dazu sind die Türen vom Gang zur Toilette 
aufgesperrt. Man verständigt ich, durch Rufen, ob die Toilette genutzt werden kann, 
ggf. wartet man in entsprechendem Abstand ab. 
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Angebote und deren Organisation 
Wir haben für die Leistungskurse jeweils zwei Tage mit jeweils 4 Unterrichtsstunden (1.-4-) und für die 

Grundkurse entsprechend dem Plan für die Workshopwoche jeweils einen Tag mit drei 

Unterrichtsstunden eingeplant. Es geht hierbei jeweils um die Klärung ggf. offener Fragen und eine 

Unterstützung zur Vorbereitung auf das Abitur.  

Es ist leider so, dass manche Kolleg*innen diese Angebote nicht persönlich anbieten können. Wir 

arbeiten derzeit noch an Lösungen. Dem Raster könnt Ihr entnehmen, welcher Kurs zu welchem 

Zeitpunkt in welchem Raum untergebracht ist. Zur Orientierung haben wir daher auch alle 

Fachkolleg*innen entsprechend aufgelistet. Bitte habt Verständnis dafür, dass dieser Plan unter 

Voraussetzungen entwickelt wurde, die sich recht schnell ändern können und daher der Plan auch ggf. 

noch Änderungen erfährt. Zunächst ist dies aber der Plan, an dem Ihr Euch orientierten solltet. 

 



Mitteilung Schulleiter an die Q2 21.04.2020   

   Seite 5 von 5 
 
 

Über weitere Änderungen und Neuerungen werden wir Euch stets zeitnah auf unserer Homepage 

informieren.  

Ich wünsche Euch alles Gute und verbleibe 

mit herzlichen Grüßen 

 

Dr. Bernd Gotzen,OStD 

Schulleiter 

 


