Liebe Schülerinnen der Q1 und Q2, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ab dem 22.02.21 dürfen die Jahrgänge Q1 und Q2 wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. Ich freue
mich sehr, Euch wieder alle „live“ zu sehen.
Ich möchte Euch und Ihnen kurz die Organisation des Unterrichts aufzeigen, die wir im Schulleitungsteam
gemäß der Vorgaben des MSB sowie der Coronabetreuungsverordnung in der Fassung vom 16.02.2021
(https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/210215_coronabetrvo_ab_16.02.2021_lesefass
ung.pdf) festgelegt haben und auch mit dem Paulinum abgestimmt haben. Wir halten es momentan für
verantwortbar, aber auch für sinnvoll und erforderlich, dass es für die Schülerinnen nach ihrer Rückkehr
einen normalen Schulbetrieb geben wird. Daher werden wir mit den kompletten Lerngruppen in den
Präsenzunterricht zurückkehren und nach Stundenplan unterrichten. Alle sollen mit einem guten Gefühl in
die Schule kommen können, daher haben wir Folgendes festgelegt:
➢ Der Unterricht beginnt um 8:15 Uhr.
➢ Die Schülerinnen der Q1 und Q2 benutzen verschiedene Ein- und Ausgänge - die Q1 den Eingang an
der Tartanbahn, die Q2 den Eingang an der Hermannstraße.
➢ Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude ist ein Mund-/Nasenschutz zu tragen. Die
Lehrkräfte müssen eine medizinische Maske tragen, wir empfehlen dies auch allen Schülerinnen.
➢ Die Maske darf natürlich beim Essen und Trinken abgenommen werden, wenn man am Sitzplatz
sitzt oder im Pausenbereich. Allerdings muss dann ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten
werden.
➢ Beim Betreten des Schulgebäudes sollten sich alle Personen die Hände desinfizieren.
➢ Auf den Fluren und auf den Treppen herrscht Rechtsverkehr.
➢ In den Pausen verlassen alle Schülerinnen das Schulgebäude und suchen den Ihnen zugewiesenen
Pausenbereich auf.
➢ Die Q1 und Q2 werden in verschiedenen Bereichen der Schule unterrichtet. Herr Kläs hat einen
Plan mit den neuen Räumen erstellt, der sich im Anhang befindet. Dort, wo es erforderlich oder
sinnvoll ist, kann von den Lehrkräften eine Aufteilung vorgenommen werden. Herr Kläs hat jedem
Kurs einen Zusatzraum ausgewiesen. Die Kolleginnen und Kollegen informieren bitte ihren
Kursen/ihre Kurse über das Verfahren.
➢ Alle Lehrkräfte erstellen für jede Lerngruppe verbindliche (!) Sitzpläne und laden diese bei
Schulbistum bzw. Teams hoch, damit wir eine schnelle Kontaktnachverfolgung gewährleisten
können.
➢ Eine Lüftung der Räume erfolgt regelmäßig, alle 20 Minuten für ca. 5 Minuten.
➢ Freistunden können in den Stufenecken oder in freien Räumen verbracht werden. Auch hier
besteht die Maskenpflicht.
➢ Zur Organisation und Durchführung des Sportunterrichts werden die Fachlehrkräfte ihre Kurse
informieren.
➢ Für die Schülerinnen und Schüler des Paulinums gelten dieselben Regeln.
Wir sehen uns am Montag!
Herzliche Grüße

Marlies Baar, Schulleiterin

