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Liebe Eltern! 

Nach den ersten 10 Tagen des Schuljahres können wir feststellen, dass der Start ins neue Schuljahr recht gut 

geklappt hat. Die ministeriellen und schulischen Vorgaben wurden von den allermeisten SuS eingehalten und 

auch im Unterricht haben sie sich – wie ich finde – trotz der großen Hitze tapfer gehalten.  

Dennoch bitte ich Sie, Ihren Kindern immer wieder die Notwendigkeit des Tragens der M-N-B in der Schule zu 

verdeutlichen; mit manchen Schüler*innen mussten wir in den letzten Tagen hier in der Schule darüber disku-

tieren – das ist gleichermaßen erstaunlich wie unnötig.  

Achten Sie bitte auch darauf, dass Ihr Kind eine Maske trägt, die ihm passt – zu locker sitzende Masken sind 

nutzlos – und die sauber ist; Stoffmasken müssen in kurzen Abständen gekocht werden, Einwegmasken müssen 

täglich ausgetauscht werden. Geben Sie Ihrem Kind auch unbedingt eine Ersatzmaske mit; momentan gibt die 

Schule täglich ca. 20 – 30 Ersatzmasken raus, das ist zu viel. 

Um den Unterricht mit Maske ein wenig erträglicher gestalten zu können, haben wir im Kollegium einige Vorge-

hensweisen verabredet, die auch durch die Schulaufsicht abgesichert sind: 

- regelmäßige maskenfreie Kurzpausen - möglichst im Freien, 

- maskenfreie Zonen im Klassenraum, die die Schülerinnen und Schüler abwechselnd nutzen 

können (abgegrenzter Bereich am Fenster, innerhalb des Klassenraumes, sofern die Größe des 

Raumes dieses zulässt, ...), 

- regelmäßige Trinkmöglichkeit im Unterricht zulassen, 

- Verlagerung des Unterrichts je nach Möglichkeiten nach draußen 

Obwohl das Ministerium Präsenzunterricht nach Stundentafel vorgegeben hat, stellt uns die Unterrichtsplanung 

vor große Herausforderungen. Der normale Unterricht nach Stundentafel lässt nicht realisieren, da – coronabe-

dingt – nicht alle Kolleg*innen für den Präsenzunterricht zur Verfügung stehen. Stattdessen müssen sie ihren 

Unterricht als Distanzunterricht durchführen, d.h. sie bereiten ihn vor und in der jeweiligen Klasse / dem jewei-

ligen Kurs wird er von einer Vertretungslehrkraft gehalten.  

Dieses Vorgehen erfordert einen hohen Personaleinsatz und ist bei einer so knappen Lehrerversorgung nur 

machbar, wenn an anderer Stelle reduziert wird. Aus dem Grunde mussten wir die Stundentafel in vier Jahrgän-

gen kürzen. Das sind im 

5. Jahrgang: Profil-AG (2 Std.) 6. Jahrgang: Förder-/Forderunt. 

(2 Std.) 

7. Jahrgang: Profil-AG (2 Std.) und 

Musik/Kunst, dafür 2 zus. SegeL-Std. 

8. Jahrgang: Praxis Leben (2 Std.) 9. Jahrgang: ---------------- 10. Jahrgang: -------------------- 
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Gleichzeitig wurde die äußere Differenzierung in Englisch, Deutsch und Mathe in einigen Jahrgängen aufgeho-

ben, der Unterricht in diesen Fächern erfolgt im Klassenverband. Die Kürzung haben für die Jahrgänge 5-8 zur 

Folge, dass wöchentlich nur an zwei Nachmittagen der Unterricht stattfindet. 

Die knappe Lehrerversorgung wird ebenfalls durch mehrere schwangere Kolleginnen verursacht, für die wir uns 

gerade um Vertretungslehrkräfte kümmern. Wir hoffen sehr, dass wir nach den Herbstferien wieder besser 

aufgestellt sind, so dass wir manche Kürzung wieder zurücknehmen können. 

In der vergangenen Woche hat zum ersten Mal seit langer Zeit die Mensa ihren Betrieb wieder aufgenommen, 

allerdings nicht in der gewohnten Zeit. Um auch hier alle Vorgaben und Regeln einhalten zu können, mussten 

wir den Essenszeitraum weit ausdehnen. In der Zeit von 11:45 Uhr bis 14:15 Uhr können Schüler*innen aller 

Jahrgänge (ca. 350 SuS) zu vorgegebenen Zeiten ihr Mittagessen einnehmen; sie haben dafür ein Zeitfenster von 

ca. 25 Minuten. Mehr Zeit kann den Schüler*innen leider im Moment nicht gewährt werden, weil sich andern-

falls der gesamte Essenszeitraum noch mehr in den Vormittag bzw. in den Nachmittag verlagern würde. Leider 

lässt es sich in dieser Situation auch nicht verhindern, dass das Mittagessen während des Unterrichts stattfindet. 

Ich bitte dafür um Verständnis. 

Natürlich haben wir auch in der Mensa Maßnahmen ergriffen, die den Abstands- und Hygieneregeln entspre-

chen: 

- Mensatische stehen im Abstand voneinander, Sitzplätze sind gekennzeichnet, überzählige 

Stühle wurden entfernt; pro Durchlauf stehen im Mensasaal 60 Plätze zur Verfügung – auf der 

Empore gibt es 15 Plätze; 

- am Eingang nutzen Schüler*innen das Desinfektionsmittel 

- Schüler*innen erhalten alles auf einem Tablett; für die Geschirrrückgabe stehen am Ausgang 

mehrere Rollwagen bereit; 

- Schüler*innen dürfen Getränke (Wasser oder Schorle) mit in die Mensa bringen, der Wasser-

spender steht nicht mehr zur Verfügung; der Speiseplan wird, wie gewohnt, auf der Homepa-

ge veröffentlicht; 

- in der Mensa besteht ein Einbahnstraßensystem; der Eingang befindet sich nahe der Essens-

ausgabe; der Ausgang ist auf der anderen Seite – gegenüber der Sporthalle; dort führt auch 

der Weg zur Empore hinauf, auf dem Boden zeigen Markierungen den Weg an. 

Die Gerichte sind bereits auf dem Teller vorbereitet – es stehen drei Tellergerichte mit Salat und Dessert zur 

Verfügung; demnächst wird jedoch das gewohnte Buffet-Verfahren wieder aufgenommen, da das Ministerium 

diese Form der Mensaversorgung erlaubt. Die dazu erforderlichen Abläufe in der Küche werden selbstverständ-

lich ebenso durchgeführt bzw. eingehalten. Der nachfolgende Link informiert darüber: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-
2020/200623/Empfehlungen-Schulverpflegung.pdf  
 
Lt. Infektionsschutzgesetz sind wir verpflichtet, von allen Schüler*innen einen schriftlichen Nachweis über eine 

vollständige Masernschutzimpfung einzufordern. Sollte es Ihnen nicht Recht sein, dass wir eine Kopie der ent-

sprechenden Seite des Impfausweises Ihres Kindes machen, dann erhalten Sie von uns ein Formblatt, auf dem 

der Arzt die vorschriftsmäßige Impfung attestieren muss. Das Formblatt erhalten Sie im Sekretariat. 

Leider mussten wir im Frühjahr unser Projekt: Schulhofgestaltung/Brunnenbau unterbrechen. Nach Rücksprache 

mit den Verantwortlichen können wir das Projekt nun wieder aufnehmen, deshalb gebe ich Ihnen dazu nun zwei 

Termine bekannt, zu denen ich Sie herzlich einlade. 

Auftaktveranstaltung: Montag, den 31.08.2020 um 18:30 Uhr im PZ    Information über Vorbereitung und Durchführung 

des Projektes 

Raumanalyse: Montag, den 07.09.2020 um 16:00 Uhr auf dem Hof    Rundgang über den Schulhof mit Stärken-

/Schwächenanalyse 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200623/Empfehlungen-Schulverpflegung.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200623/Empfehlungen-Schulverpflegung.pdf
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Sicherlich haben Sie den Fehlerteufel, der sich in den letzten Elternbrief eingeschlichen hat, sofort erkannt. Na-

türlich findet unser Tag der offenen Tür am 28.11.2020 statt und nicht in den Weihnachtsferien 😉 

Abschließend bitte ich Sie darum, Ihr Kind – sollte es grippeähnliche Symptome aufweisen – nicht in die Schule 

zu schicken, sondern stattdessen eine medizinische Diagnose durchführen zu lassen. Bei Schnupfen empfiehlt 

das Ministerium eine häusliche Beobachtung über 24 Std., sollten keine weiteren Symptome hinzukommen, so 

kann das Kind in die Schule zurückkehren. 

Lassen Sie uns alle gemeinsam konsequent daran mitwirken, dass wir gesund durch diese Zeit kommen. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

A. Burkhardt-Bader 


