Informationen zum Schuljahresbeginn 2021/2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, dass Sie und Ihr alle eine unbeschwerte Ferienzeit hattet und freue mich,
dass wir durch das Ministerium (03.08.2020) informiert wurden, dass grundsätzlich
die Rückkehr zum Regelbetrieb vorgesehen ist.
Weitere Informationen über die Vorgaben für einen angepassten Schulbetrieb in
Coronazeiten des Ministeriums finden Sie unter folgendem Link:
www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulgesundheitsrecht/infektionsschutz/a
ngepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
Daraus resultieren unsere konkreten Planungen für den Schulbetrieb in Absprache
mit dem Schulträger, der Gebäudewirtschaft und den kooperierenden Schulen.
Die Rückkehr zum Regelbetrieb bedeutet, dass der Unterricht „wieder möglichst
vollständig im Präsenzunterricht“ stattfindet, der Unterricht täglich nach der
Stundentafel, die die Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag erhalten,
durchgeführt wird.
Unterrichtsbeginn ist am Mittwoch, 12.08.2020 um 7.40 Uhr, der Unterricht
endet für alle um 13 Uhr. Die neuen Fünftklässler haben an diesem Tag zuerst
ihre Einschulung, bevor sie mit dem Klassenteam starten (nähere
Informationen dazu hier auf der Homepage).
An dieser Stelle möchte ich schon darauf hinweisen, dass wir genaue Regelungen
zur Hygiene mit der Gebäudewirtschaft abgestimmt und vorbereitet haben.
Bitte beachten Sie diese ersten wesentlichen Regelungen:
Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude besteht die Pflicht zum
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (vorerst bis zum 31.08.2020 befristet).
Daher bitte ich Sie, liebe Eltern, Ihren Kindern zwei Mund-Nasenschutzmasken
mitzugeben (falls eine verlorengeht oder durchfeuchtet ist). Für Not- und
Bedarfsfälle halten wir Masken bereit.
Bitte auf sicherlich vertraute Begrüßungsrituale aufgrund der
Abstandsregelung verzichten. Mit Abstand tun wir uns den größten Gefallen.
Die Schülerinnen und Schüler werden feste Sitzplätze in den entsprechenden
Räumen erhalten.
Die Räume werden regelmäßig durchlüftet.
Auf dem Schulgelände gilt die Abstandsregelung und ein Rechtsgehgebot.

Auf dem Schulgelände sind für die Pausenzeiten unter Aufsicht für die
einzelnen Jahrgangsstufen feste Aufenthaltsbereiche ausgewiesen (Mitteilung
durch das Klassen- bzw. Jahrgangsstufenteam).
Desinfektionsmittel sind für die Handhygiene in den verschiedenen
Gebäudetrakten angebracht, regelmäßiges, sorgfältiges Händewaschen ist
weiterhin wichtig. Auf den Toiletten sind bestimmte Waschbecken bzw. Urinale,
die aufgrund der Abstandsregelung nicht benutzt werden sollen, abgeklebt.
Ein- und Ausgänge sind genau gekennzeichnet und müssen eingehalten
werden.
Bei Erkältungssymptomen melden Sie bitte Ihr Kind im Sekretariat krank.

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir alle freuen uns auf den Schulstart. Wir benötigen Ihre und Eure Unterstützung zur
Umsetzung dieser wichtigen Regeln zur Erhaltung unserer Gesundheit.
Weitere aktualisierte Informationen finden Sie regelmäßig auf unserer Homepage.
Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Schulstart und ein freudiges Wiedersehen
und blicke aufgrund der Vorbereitungen und Absprachen mit Zuversicht auf das
beginnende Schuljahr.

Bärbel Fischer

