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Liebe Eltern! 
 
Wie bereits am vergangenen Wochenende angekündigt, soll in dieser Woche nun auch für die 

Jahrgänge 5 – 9 der Schulunterricht schrittweise wieder beginnen. Ab kommendem Donnerstag, 

den 14.05.2020, werden sie tageweise nach einem rollierenden System in den Präsenzunterricht 

mit einsteigen.  

Präsenzunterricht ist nicht vergleichbar mit regulärem Schulunterricht. Präsenzunterricht 

bedeutet lt. Vorgabe durch das Ministerium (mittels regelmäßiger Schulmails) 

1. Ihr Kind kommt regelmäßig nur zu festgesetzten Terminen in die Schule. 
(Schulmail Nr. 20: Alle Schulen … erarbeiten einen verbindlichen Plan, aus dem ersichtlich wird, an welchen Tagen die verschiedenen 

Lerngruppen bis zu den Sommerferien Präsenzunterricht haben) 

2. Der Unterricht findet nur im Vormittagsbereich mit eingeschränkten Pausenzeiten statt. 
(Schulmail Nr. 20: Der Präsenzunterricht wird auch an Ganztagsschulen in der Sekundarstufe I auf den Vormittag beschränkt – kein 

Mensabetrieb) 

3. Über die Wahl der Fächer im Präsenzunterricht entscheidet die Schule. 
(Schulmail Nr. 20: Welche Fächer vorrangig zu unterrichten sind, hängt von der Gesamtheit der für den Präsenzunterricht zur 

Verfügung stehenden Lehrkräfte ab)  

Gemäß dieser Vorgaben findet der Unterricht bis auf weiteres vormittags statt, er endet 

spätestens gegen 13:00 Uhr (den genauen Std.-plan erhalten Sie morgen); die Unterrichtsverteilung für 

Ihre jeweiligen Klassen mit den nächsten zwei Präsenzterminen erhalten Sie im Anhang.  

Da wir den 10.Jg. nach Ende der Abschlussprüfungen (am 26.05.) mit in das rollierende System 

einfügen müssen, wird es ab 27.05. eine endgültige Terminierung bis zu den Sommerferien 

geben. 

Ich mache an dieser Stelle darauf aufmerksam, dass momentan keine gesonderten Schulbusse 

fahren; der Linienbusverkehr besteht, obwohl es sein kann, dass diese Busse – anders als zu 

regulären Schulzeiten – nicht jede Haltestelle anfahren. 

In mehreren Gesprächen, die ich mit Ihnen geführt habe, konnte ich Ihre Sorge erkennen, die 

Sie bzgl. des Schulbesuches Ihrer Kinder haben. Ganz besonders liegen Ihnen die hygienischen 
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Bedingungen am Herzen, denen Ihre Kinder ausgesetzt sind und unter denen wir hier in der 

Schule arbeiten werden. 

Hier möchte ich Sie beruhigen und Ihnen versichern, dass wir zur Einhaltung des Hygieneplans 

alles tun werden, so dass Ihre Kinder bestmöglich geschützt sind und eine einwandfreie 

Arbeitsumgebung vorfinden werden. 

An dieser Stelle erhalten Sie einen Überblick darüber, welche Maßnahmen wir in der Schule 

auf der Grundlage des Hygieneplans des Landeszentrum Gesundheit NRW ergriffen haben: 

- an jeder Klassentür hängt ein Schild, das die Gruppe und die Anzahl der Plätze in diesem  

Raum benennt;  

- Festlegung der Platzzahlen pro Kursraum gemäß der Abstandsregel von mind. 1,5 m – 

überzählige Tische und Stühle werden an den Rand des Raumes übereinander gestellt;  

- nicht benötigte Plätze an einem Doppeltisch werden mit einem X mit Klebestreifen abgeklebt; 

- in jedem Raum steht ein Besprechungstisch ohne Stuhl; 

- jeder Klassenraum ist ausgestattet mit Waschbecken, Flüssigseife, Papierhandtüchern, 

Mülleimer und Handdesinfektionsmittel; 

- neben dem Seifenspender befindet sich eine Anleitung zum korrekten Händewaschen; 

- an jedem Pult befinden sich ein Mikrotuch und Desinfektionsmittel für Tischflächen; 

- das Fenster auf Höhe des Lehrertisches ist unverschlossen und kann zum kurzzeitigen 

Stoßlüften ganz geöffnet werden (nicht nur auf Kippe); 

- jeder Klasse ist ein Eingang / Ausgang bzw. Flur  vom / zum Hof zugeordnet – Gruppen 

betreten diesen nur mit einer Lehrkraft; 

- an jedem Eingang hängt ein Schild, das die Klasse benennt, die diesen Eingang / Ausgang 

benutzt; 

- auf dem Hof befinden sich vor jedem Eingang vier Klebestreifen auf dem Boden im 

Sicherheitsabstand von 1,5 m; 

- jenseits der Abstandsmarkierungen befindet sich der Treffpunkt der jeweiligen Klasse, der 

Klassenname wird auf den Schulhof geschrieben/gesprüht; 

- jeder Klasse ist eine Toilette zugeordnet – an dieser hängt ebenfalls ein Schild mit der Klasse, 

die diese Toilette benutzen kann; 

- eine es besteht keine Maskenpflicht, dennoch kann jede(r) Schüler/in zur Sicherheit für 

die Mitmenschen Maske tragen. 

 
In der Hoffnung, dass es Ihnen und Ihren Familien weiterhin gut geht, wünsche ich Ihnen einen 

schönen Abend und verbleibe im Namen des Kollegiums und der Schulleitung 

 

mit herzlichen Grüßen 

Almuth Burkhardt-Bader 

 

 
 
 
 
 
 
 


