Schulstart am 25.05.2020 für den 7. Jahrgang
Schulstart am 26.05.2020 für den 8. Jahrgang

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

wir haben den Neustart für den 7. und 8. Jahrgang vorbereitet. Am Montag
(25.05.2020) beginnt der Unterricht für die 7. Jahrgangsstufe und am Dienstag
(26.05.2020) für die Jahrgangsstufe 8. Aufgrund des rollierenden Systems startet der
8. Jahrgang erst am Dienstag.
Die Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen kehren so in einem gewissen
Maße in vertraute Strukturen zurück. Von einer Rückkehr zur Normalität des Schulalltags kann jedoch nicht gesprochen werden. Es wird vieles anders sein als gewohnt.
Wir alle müssen uns an die neue Realität anpassen und zu unserem Schutz und dem
Schutz der anderen viele Vorgaben einhalten. Diese Zeit wirft ständig neue Fragen
auf. Damit verbunden ist ein gewisses Maß an Unsicherheit und vielleicht auch
Angst. Es ist daher umso wichtiger, dass wir offen miteinander umgehen und uns
Zeit für Gespräche nehmen.
Es ist unser Anliegen, unsere Schülerinnen und Schüler durch diese Zeit zu begleiten und ihnen einen erfolgreichen Abschluss an unserer Schule zu ermöglichen.
Ziel der Landesregierung NRW ist es, dass alle Schülerinnen und Schüler bis zu den
Sommerferien zumindest tageweise die Schule besuchen sollen. Um die Infektionsgefahr gering zu halten, werden alle Lerngruppen/Klassen verkleinert. Außerdem soll
vermieden werden, dass alle Schülerinnen und Schüler zeitgleich die Schule besuchen.
Dies wird in den Medien als Unterricht in einem rollierenden System bezeichnet.
Ein Unterricht nach dem gewohnten Stundenplan Ihres Kindes ist vom Ministerium
nicht vorgesehen.
Aus Gründen des Infektionsschutzes sollen feste und permanente Lerngruppen gebildet werden. Das bedeutet, dass wir momentan keinen Unterricht in den WPFächer anbieten werden. Außerdem findet der Unterricht für Ihr Kind immer in demselben Klassenraum statt, mit einer festgelegten Sitzordnung.
Damit die Vorgaben des Ministeriums für Schule und Bildung NRW umgesetzt werden können, unterrichten wir seit Montag (11.05.2020) im rollierenden System.

So wird der Schulbetrieb ab Montag, 25.05.2020 für den 5., 6., 7., 8., 9. und 10.
Jahrgang aussehen:
 Die Schule beginnt, wie gewohnt, um 7.45 Uhr.
 Es wird kein Nachmittagsunterricht stattfinden. Die Schule endet um 12.50
Uhr.
 Die Mensa bleibt geschlossen. Getränke und ein Frühstück sind von zu Hause
mitzubringen.
 Jede Klasse ist durch das Klassenlehrerteam in zwei feste Lerngruppen eingeteilt worden.

 Ihr Kind hat an zwei Tagen in der Woche, von der ersten bis zur sechsten
Stunde, Unterricht (Ausnahme: Jg. 10, siehe Stundenplan).
 Die LehrerInnen geben Ihrem Kind für die restlichen drei Tage Material mit. In
der darauffolgenden Woche wird auf der Grundlage des bearbeiteten Materials in der Schule weiter gearbeitet werden.
 Dieses System ermöglicht es, dass der bekannte Fachlehrer/ die bekannte
Fachlehrerin auch weiterhin den Unterricht übernehmen kann.
 Morgen (19.05.2020) erhalten alle Schülerinnen und Schüler einen Stundenplan und eine Übersicht über ihre Lerngruppen-Zugehörigkeit.
 Die Abstands- und Hygieneregeln behalten weiterhin ihre Gültigkeit.
 In allen Klassenräumen sind die Schülertische unter Beachtung des Mindestabstandes aufgestellt worden.
 In den Klassenräumen haben wir eine Sitzordnung vorgegeben, die unbedingt
einzuhalten ist.
 Einen Hygieneplan hat unsere Schule bereits erarbeitet.
 Eine Begehung mit dem Schulträger hat ergeben, dass es keine Mängel bei
den notwendigen Hygienemaßnahmen gibt. Der Schulträger hat die Reinigungsfirma beauftragt, täglich nach den neuen Hygienestandards zu reinigen.
 Zusätzlich zu den Toiletten in der Pausenhalle werden die Toiletten in den Fluren des 1. und 2. Obergeschosses geöffnet.
 Desinfektionsmittel, Seife, Handtücher und Toilettenpapier stehen in ausreichendem Maße zur Verfügung.
 Seit dem 23.04.2020 gilt ein neuer Fahrplan für Schulbusse. Der Schulträger
hat mit den Busunternehmen Absprachen getroffen. Auf unserer Homepage
sind die Informationen zum neuen Schulbusverkehr aufgeführt.
 Es ist dringend erforderlich, dass alle Schülerinnen und Schüler eine Mundund Nasenschutz mit in die Schule bringen. Das kann eine Maske sein, aber
auch ein Tuch. Wichtig ist, dass Nase und Mund bedeckt sind.

 Überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritten wird, gilt
eine Maskenpflicht.
Die Teilnahme am Unterricht und den anderen damit im Zusammenhang stehenden schulischen Veranstaltungen ist laut dem Ministerium verpflichtend.
Für Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen gelten besondere Regelungen. Ich möchte alle Eltern und Erziehungsberechtigte bitten, die Mail des Ministeriums (vom 18.04.2020 und die Ergänzung dazu vom 21.04.2020 – siehe Homepage)
diesbezüglich zu lesen und bei Bedarf entsprechend zu handeln.
Sollten Sie bei Ihrem Kind Erkältungssymptome bemerken, schicken sie Ihr Kind
bitte nicht in die Schule.
Damit möglichst alle gesund bleiben, müssen auch im schulischen Umfeld von uns
allen die bekannten Abstands- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Ich
kann sehr gut verstehen, dass nach einer so langen Zeit das eine oder andere Wiedersehen für viel Freude sorgen wird, aber haltet bitte immer den Mindestabstand
von 1,5 Metern ein.

Auch wir freuen uns schon sehr, euch alle wiederzusehen!

Herzliche Grüße
Anke Schrader, Schulleiterin

