
Liebe Schülerinnen, liebe Eltern 

Sie werden die Pressemeldungen zur Wiederaufnahme des Unterrichts verfolgt haben.  

Wir freuen uns, dass der Präsenzunterricht vor Ort nun – wenn auch nur sehr eingeschränkt - wieder 

beginnen darf.  

Am Montag, 11.05. beginnt die Q1 parallel zu den Abiturklausuren, damit sind leider die 

Raumkapazitäten, die durch die Gruppenteilungen erforderlich werden, bereits ausgeschöpft, sodass 

wir für alle anderen Jahrgänge erst ab dem 26.05. (dem Tag nach dem Haupttermin der 

Abiturprüfungen) beginnen können.  

Der Start mit der Q1 ist der Tatsache geschuldet, dass hier noch verpflichtend in allen Grundkursen je 

eine Klausur geschrieben werden musss, während in der Sekundarstufe I nur noch im Ausnahmefall 

Klassenarbeiten geschrieben werden können aber nicht müssen.    

Grundsätzlich gilt: Alle  Schülerinnen der Jgst 5 bis 8 und Ef gehen nach den Vorgaben des Landes in 

die nächst höhere Klasse ohne dass eine formale Versetzung erfolgt. Bei Abschlüssen und 

Berechtigungen gibt es Sonderregelungen. Daher erfolgt in der Jahrgangsstufe 9 eine Versetzung mit 

Rückgriff auf die Halbjahresnoten und am Ende der Ef wird der mittlere Schulabschluss noch nicht 

vergeben. Dieser wird bei erfolgreicher Mitarbeit in der Q1 erworben.  

Allen ist bewusst, dass Unterrichtsinhalte fehlen, hier erwarten wir vom Land in den nächsten 

Wochen weitere Sonderregelungen.   

Wir erstellen in der kommenden Woche einen Plan nach einem rollierenden System, der dann bis zu 

den Sommerferien Gültigkeit hat.  Der Unterricht wird auch dann nicht in allen Fächern möglich sein, 

sondern Schwerpunkte setzen müssen. Das Unterrichten im Lernen auf Distanz wird während der 

gesamten Zeit soweit wie möglich fortgesetzt. Schülerinnen der Jahrgänge 5 -Ef werden dann an 

einzelnen Tagen Präsenzunterricht erhalten und bis zu den Sommerferien demgemäß mit einem 

Unterrichts-Mix aus Präsenzzeiten und Lernen auf Distanz beschult werden. Sobald der Plan steht, 

senden wir diesen zu.  

Ebenfalls besteht das Angebot der Notbetreuung weiterhin. Hier bitten wir Sie im Bedarfsfalle 

rechtzeitig (möglichst einige Tage im Vorfeld), die Schule zu informieren, damit wird die entsprechende 

Aufsicht einsetzen und die erforderlichen Räume planen können. 

Der Wortlaut der Mail des Schulministeriums mit allen Informationen kann hier eingesehen werden: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-

2020/200506/index.html 

Oberste Priorität ist und bleibt weiterhin landesweit der Gesundheitsschutz. Daher hat die Schule ein 

umfassendes Hygienekonzept erarbeitet, das dem maximal möglichen Infektionsschutz dient. Es 

gelten daher für den Präsenzunterricht entsprechende Regeln. 

 

Ein- und Ausgang 

Wir haben ein Einbahnstraßensystem eingerichtet und bitten alle die Schule über den Haupteingang 

an der Hermannstrasse zu betreten und über den Eingang an der Laufbahn zu verlassen. Am Eingang 

stehen Handdesinfektionsmittel bereit, in den Klassen und WC-Anlagen Seife und Einmalhandtücher.  

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200506/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200506/index.html


Liebe Schülerinnen, bitte geht am Montag direkt in den laut Plan angewiesenen Raum und versammelt 

Euch nicht vorher auf dem Schulhof oder Flur. Sobald bei Betreten des Raumes der erste Kursraum voll 

ist, geht ihr bitte in den zweiten für diesen Kurs ausgewiesene Raum.  

Raum- und Gruppengrößen 

Für den Unterricht werden diese Räume von Seiten der Schule vorbereitet. Pro Raum sind in der 

Regel nicht mehr als 15 Schülerinnen möglich. Größere Kurse werden geteilt und vom Fachlehrer 

parallel nach angepasster Planung unterrichtet Die Bestuhlung wird so angeordnet, dass ein 

Mindestabstand von 1,5 m in alle Richtungen gewährleistet ist. Die Sitzordnung darf nicht verändert 

werden. Eine Flächendesinfektion wurde bereits durch das Reinigungspersonal durchgeführt und 

wird in den genutzten Räumen täglich erneut erfolgen.  

Jede unterrichtende Lehrkraft wird für ihren Unterricht einen aktuellen Sitzplan erstellen, der nach 

dem Unterricht im Sekretariat abgelegt wird (Datum, Kurs, Raum, Lehrer). Dies dient der etwaig 

nötigen Nachbefragung und Nachverfolgung von Kontakten im Falle einer hoffentlich nicht 

eintretenden Erkrankung.  

Während des Unterrichts wird regelmäßig (stündlich) gelüftet werden.  Dabei ist eine Querbelüftung 

(offenes Fenster, offene Flurtür) besonders effektiv.  

Pausenregelung  

Die Pausen müssen außerhalb des Schulgebäudes verbracht werden in fest zugeordneten 

Pausenräumen laut Plan.  

Symptomatisch erkrankte SuS  

Schülerinnen und Schüler, die Corona-Symptome aufweisen, müssen vom Unterricht ausgeschlossen 

werden. 

Tragen von Alltagsmasken – Mund-/Nasenschutz 

Da insbesondere in den Verkehrsflächen und in den Pausen nicht in jeder Situation der 

Mindestabstand garantiert werden kann, müssen alle außerhalb der Unterrichtszeit am Sitzplatz im 

Klassenraum Alltagsmasken tragen. Masken können auch durch das Tragen eines Tuches oder Schals 

vor Mund und Nase ersetzt werden.   

Händedesinfektion 

Im Bereich des Haupteingangs sind Handdesinfektionsspender aufgestellt, die genutzt werden sollen.  



 

Desinfektionsreinigung 

Die Mitarbeiter des Reinigungsunternehmens desinfizieren täglich alle Kontaktflächen (Türklinken, 

Lichtschalter, Tafelgriffe und Tischflächen) in den unterrichtlich genutzten Räumen. Daher bitte die 

Stühle am Unterrichtsende nicht auf die Tische stellen.  

Persönliches Verhalten 

Die Abstandsregeln sind vor, während und nach dem Unterricht zu beachten, Händeschütteln und 

Körperkontakt sind zu vermeiden. Die Husten – und Niesetikette muss beachtet werden.  Das 

regelmäßige Händewaschen muss befolgt werden. Es sollen keine Bedarfsgegenstände gemeinsam 

genutzt werden.  

Wasserspender /Cafeteria/Kühlis/Wärmeflaschen 

Die Wasserspender der Schule stehen vorübergehend nicht zur Verfügung. Die Cafeteria ist noch 

geschlossen. Kühlis und Wärmeflaschen können derzeit nicht ausgegeben werden.  

SuS mit Vorerkrankungen 



Gemeint sind relevante Vorerkrankungen in Bezug auf das Corona-Virus. In diesem Falle entscheiden 

die Eltern – ggfls nach Rücksprache mit ihrem Arzt, ob für das Kind eine Gefährdung durch den 

Schulbesuch entstehen könnte. Die Eltern benachrichtigen die Schule dann, dass ihr Kind aus diesem 

Grunde nicht am Präsenzunterricht teilnimmt. An Prüfungen müssen jedoch alle teilnehmen unter 

individuell angepassten Hygienebedingungen.  

Lehrkräfte mit Vorerkrankungen/ Risikogruppe 

Lehrkräfte, die aufgrund einer Vorerkrankung zu einer der definierten Risikogruppen gehören, dürfen 

im Präsenzunterricht nicht eingesetzt werden. In diesen Fällen stellen die Kollegen sicher, dass ein 

adäquates Lernangebot (z.B. Videokonferenz) gesichert wird.  

Ich hoffe zunächst alle zentralen Fragen erfasst zu haben. Ich glaube durch das Beachten der Regeln 

können wir einen  möglichst weitgehenden Infektionsschutz sicher stellen. Melden Sie sich gern bei 

Rückfragen und / oder Anmerkungen.  

Soweit für den Moment. Wenn der Sonderplan des Präsenzunterrichts steht, erhalten Sie diesen 

unmittelbar.  

Allen gute Nerven und kommen  Sie weiterhin gut und gesund durch die kommende Zeit.  

Arno Fischedick 



 


