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Bielefeld, den 23.05.20 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF, 

 
ab Dienstag, den 26.05.2020, soll für Sie nach mehr als 3 Wochen Homeschooling vor den 
Osterferien, 2 Wochen Osterferien und 5 Wochen Homeschooling nach den Osterferien, 
wenn auch begrenzt, der Präsenzunterricht wieder beginnen. Die Wiederaufnahme des 
Unterrichtsbetriebs unter den Bedingungen des Infektionsschutzes stellt uns alle vor große 
Herausforderungen. Schule in den nächsten Wochen wird nicht so sein, wie Sie sie aus der 
Zeit vor der Schulschließung kennen. Wir können den besonderen Herausforderungen aber 
erfolgreich begegnen, wenn alle bereit sind, Verantwortung für sich und andere zu 
übernehmen. Deshalb bitte ich Sie, die folgenden Ausführungen genau zu lesen, 
gemeinsam mit Ihren Eltern zu besprechen und die darin genannten Punkte zu beherzigen. 
 
Um den Vorgaben des Infektionsschutzes Rechnung zu tragen, parallel im rollierenden 
System auch jeweils einen Jahrgang der Sekundarstufe I – in der alle Lerngruppen 
gedrittelt werden müssen – zu unterrichten, die Notbetreuung zu gewährleisten und zum 
Teil auch Abiturprüfungen durchzuführen, kann der Unterricht für Ihre Stufe in der Schule 
nur begrenzt erteilt werden. Unser Plan sieht vor, dass alle Kursschienen einmal in den 
Präsenzunterricht zurückkehren. 
 
Im Zeitraum vom 26.5.20 bis zum Beginn der Sommerferien gilt für Sie ein neuer 
Stundenplan, den Sie zusammen mit diesem Brief erhalten. An den Präsenztagen haben 
Sie jeweils in zwei Schienen, also zwei Fächern, Unterricht. Der erste Block beginnt um 
8:00 und endet um 10:30 Uhr, der zweite Block beginnt um 10:45 Uhr und endet um 13:15 
Uhr. Innerhalb eines Blocks werden kurze Pausen individuell in den einzelnen Kursen 
festgelegt. 
 
Zudem gilt ein neuer Raumplan. Diesen entnehmen Sie bitte dem Vertretungsplan. In der 
Regel sind Ihre Lerngruppen geteilt; der Unterricht findet dann parallel in 2 
nebeneinanderliegenden Räumen statt. Ihre Lehrer*innen werden Sie bereits im Vorfeld per 
Mail informieren, wie Sie sich auf die Räume aufteilen sollen. Sie dürfen die Räume nicht 
wechseln und müssen an Ihrem festen Platz bleiben. 
 
Da die Zeit, die Sie in der Schule sind, sich auf wenige Tage beschränkt, ist der zusätzliche 
Digitalunterricht weiterhin besonders wichtig. Die Präsenztage sollen eng mit dem 
Digitalunterricht verzahnt werden. In Ihrem Stundenplan finden Sie deshalb neben den 
Präsenztagen auch feste Zeiten für den digitalen Unterricht. Diese Zeiten dürfen Sie nicht 
anderweitig belegen. Die Vorgaben für den digitalen Unterricht sollen zum einen 
sicherstellen, dass es keine Überschneidungen z.B. bei Videokonferenzen gibt. Diese 
dürfen in einem bestimmten Kurs nur während der Kursschiene – und ggf. in den frei 
verfügbaren Zeitschienen nach Absprache mit dem Kurs – stattfinden. Zum anderen soll 
sichergestellt werden, dass Sie wissen, wann Sie für schulische Dinge verfügbar sein 
müssen und wann nicht, und dass auch Ihre Tage nicht entgrenzt werden. Inwieweit ggf. 
noch außerhalb dieser Zeiten Aufgaben bearbeitet werden müssen, hängt auch vom 
Gesamtstundenvolumen, das Sie im normalen Unterricht hätten, ab. Ferien- und Feiertage 
dürfen aber nicht durch Digitalunterricht oder zusätzliche Aufgaben kompensiert werden. 
Dies alles bedeutet, dass für Sie ab der nächsten Woche grundsätzlich ein fester 
Stundenplan gilt. Ihre Lehrer*innen werden Sie informieren, falls in den jeweiligen 
Zeitfenstern kein Digitalunterricht stattfindet (z.B. weil die Lehrer*innen parallel woanders 
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vor Ort Unterricht haben – dies lässt sich in einigen Fällen nicht ausschließen. Sie erhalten 
dann in der Regel Aufgaben zur Bearbeitung. Ob Sie diese in dem Zeitfenster bearbeiten 
oder zu einer anderen für Sie günstigen Zeit, besprechen Sie mit den Lehrer*innen). 
 
Ein weiterer Plan zum digitalen Unterricht, der für Sie und die Q1 gilt, bezieht sich nur auf 
Präsenztage, an denen Ihr Kurs nicht stattfinden kann und der Unterricht dann am selben 
Tag digital „nachgeholt“ wird.  
 
Wenn Sie Fragen zu den Plänen haben, wenden Sie sich zunächst an Ihre Leitfach-
lehrer*innen. Wenn diese die Fragen nicht beantworten können, werden sie diese an die 
Oberstufenleitung, die Organisationsleitung, die Didaktische Leitung oder die Schulleitung 
weiterleiten. 
 
Wenn Sie selbst zu einer Risikogruppe mit einer Corona-relevanten Vorerkrankung 
gehören, kontaktieren Sie vor dem Schulbesuch unbedingt die Sie behandelnde Ärzt*in, ob 
ein Schulbesuch unter den weiter unten genannten Bedingungen für Sie möglich oder 
ratsam ist. Wenn Sie zu einer Risikogruppe gehören und der Schulbesuch nicht vertretbar 
oder nicht ratsam erscheint, findet der Unterricht für Sie über die digitale Bereitstellung der 
Materialien statt. Informieren Sie in diesem Fall zusätzlich zu Ihren Fachlehrer*innen 
auch schriftlich das Sekretariat. Gleiches gilt auch, wenn Sie mit einem Angehörigen –
insbesondere Eltern, Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft leben und bei diesem 
Angehörigen eine Corona-relevante Vorerkrankung besteht. 
 
Bitte beachten Sie, dass auch einige Lehrer*innen zu Risikogruppen gehören. 
Lehrer*innen, die zu einer der definierten Risikogruppen gehören, dürfen keinen 
Präsenzunterricht erteilen. In diesem Fall kann der Unterricht in der Regel nur weiter 
digital erfolgen (siehe oben). In einzelnen Fällen wird der Präsenzunterricht auch von 
anderen Fachlehrkräften übernommen. Bitte schauen Sie genau in den Vertretungsplan, 
welche Kurse stattfinden und welche nicht. Ihre Fachlehrer*innen werden Sie aber 
zusätzlich auch selbst darüber informieren. 
 
Im „normalen“ Krankheitsfall (zu Corona siehe unten) gilt das übliche Verfahren: Sie 
informieren morgens am Tag der Krankmeldung telefonisch das Sekretariat. Zusätzlich 
informieren Sie auch Ihre Fachlehrer*in per Mail. 
 
In allen Unterrichtsstunden führen die Fachlehrkräfte ein Protokoll, das sie nach 
Unterrichtsende umgehend digital an das Sekretariat übermitteln: Darin sind die Namen 
aller anwesenden und abwesenden Schüler*innen verzeichnet sowie eine Skizze des 
Sitzplans.  
 
Um die Vorgaben des Infektionsschutzes einhalten zu können, ist der Besuch der Schule 
an strenge Auflagen gebunden, die Sie unbedingt einhalten müssen. Nur so können wir 
das Risiko einer Ansteckung für Sie, für die Lehrer*innen und Ihre Familien 
minimieren. Die Vorgaben, an die Sie sich als Schüler*innen und wir als Lehrer*innen 
halten müssen, sind eine Herausforderung für alle. Deshalb sind folgende Punkte 
unbedingt zu beachten: 
 
1) Sie dürfen nur in die Schule, wenn Sie selbst gesund sind, keinen direkten Kontakt mit 

Corona-Infizierten hatten und niemand in Ihrer häuslichen Gemeinschaft Corona-positiv 
ist. 

2) Wenn Sie Symptome aufweisen, die auf eine Corona-Erkrankung hindeuten könnten, 
dürfen Sie nicht in die Schule. 

3) Wenn Sie oder ein in Ihrer häuslichen Gemeinschaft lebendes Familienmitglied an 
Corona erkrankt ist, müssen Sie umgehend die Schule informieren. 
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4) Der Schutz für sich selbst und für andere steht im Vordergrund. Dies ist die Maßgabe 
für alle unsere Planungen. Daher ist die persönliche Hygiene in dieser Zeit besonders 
wichtig. Abstandsregeln, Handhygiene, Nies- und Hustenetikette, richtige 
Abfallentsorgung und Kleidungsreinigung sind wichtige Voraussetzungen für eine 
risikominimierte Beschulung und in jedem Fall einzuhalten. In der ersten Stunde am 
Dienstag werden die Sie unterrichtenden Lehrer*innen Sie zusätzlich noch einmal 
unterweisen. 

5) Bedarfsgegenstände wie Gläser, Tassen, Flaschen zum Trinken, Löffel, aber auch 
Unterrichtsmaterialien, Stifte usw. dürfen nicht gemeinsam genutzt werden.  

6) Sie dürfen sich nur während Ihrer individuellen Unterrichtszeit (gemäß dem oben 
dargestellten Plan) in der Schule und auf dem Schulgelände aufhalten. Wenn bei Ihnen 
der 1. Block (1.-3. Stunde) entfällt, kommen Sie erst zum 2. Block (4.-6. Stunde) in die 
Schule; wenn der 2. Block für Sie entfällt, verlassen Sie bitte die Schule umgehend 
nach dem Ende des 1. Blocks. Die Gebäude werden erst kurz vor Unterrichtsbeginn 
geöffnet. Die Lehrer*innen sind ca. 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn bereits in den 
Räumen. Gehen Sie dann auf direktem Wege zu Ihrem Unterrichtsraum. Sofort nach 
Unterrichtsende verlassen Sie das Schulgelände. 

a. Der Zugang zu Haus A2 erfolgt über den Eingang am Treppenweg (am alten 
Aulatrakt). Da die Toiletten in Haus A2 bereits von Schüler*innen einer 
Abschlussklasse der Sekundarschule genutzt werden, die in Haus A1 
unterrichtet wird, nutzen Sie nur die Außentoiletten von Haus B. 

b. Der Zugang zu Räumen im umgebauten Aulatrakt erfolgt wie gewohnt über A2. 
Das Verlassen des Trakts erfolgt ausschließlich über den Notausgang zur 
Kükenshove (also die sonst unerlaubte Abkürzung zu Haus Z). 

c. Der Zugang zu Haus B erfolgt über das Forum im Innenhof (gegenüber von 
Haus C), das Verlassen über die Tür zum Fußballplatz neben der alten 
Sporthalle. 

d. Der Zugang zu Haus D und das Verlassen von Haus D erfolgt nur über die 
Ebene, auf der Ihre Kursräume liegen. Die Innentreppe von Haus D darf nicht 
benutzt werden. Sie bleiben nur auf „Ihrer“ Ebene. 

e. Der Zugang zu Haus E erfolgt über den Haupteingang, das Verlassen über 
eines der beiden Seitentreppenhäuser. Diese dürfen nicht als Aufgang genutzt 
werden! 

7) Bitte beachten Sie alle Hinweisschilder, Absperrungen, Bodenmarkierungen usw. In 
den Kursräumen dürfen Sie Ihre Plätze nicht wechseln. In allen Kursräumen wird nur 
eine bestimmte Anzahl von Tischen zur Verfügung stehen, so dass der Mindestabstand 
garantiert ist. Mehr Schüler*innen dürfen sich in dem Raum unter keinen Umständen 
aufhalten. Die Tische und alle Kontaktflächen werden jeden Tag, ggf. auch 
zwischendurch gereinigt. In jeder Klasse gibt es ein zur Handreinigung ausgestattetes 
Waschbecken und/oder Desinfektionsmittel. 

8) Es gelten auch weiterhin die bundesweit vorgegebenen Mindestabstände. Der 
Mindestabstand von 1,50 m, besser 2m, ist überall einzuhalten. Die Kursräume 
haben wir entsprechend vorbereitet (siehe Punkt 7). Draußen und auf den Fluren 
müssen Sie vermehrt selbst darauf achten! Beachten Sie auch alle ausgewiesenen 
„Einbahnstraßensysteme“. 

9) Wir empfehlen dringend das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes (MNS), 
insbesondere bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und außerhalb der Kursräume 
– gerade auch in Situationen, in denen der Mindestabstand vielleicht nicht oder nur mit 
großer Bedachtsamkeit eingehalten werden. Das Tragen eines MNS liegt in NRW 
überwiegend in der Verantwortung des Einzelnen. Die Wirksamkeit des Tragens vor 
allem zum Schutz von anderen gilt aber in der wissenschaftlichen Diskussion als 
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nachgewiesen. Die Sekretariate dürfen nur mit MNS betreten werden. Diese dürfen nur 
in unumgänglichen Fällen aufgesucht werden. 

10) Individuelle Verabredungen zum gemeinsamen Lernen im Schulgebäude sind 
nicht erlaubt. Nach dem Ende einer Unterrichtssequenz verlassen Sie das Gebäude 
und halten sich – unter Wahrung von Mindestabständen und nicht in Gruppen von mehr 
als 4 Personen – auf dem Schulhof auf. (Bei Regen suchen Sie den Kursraum der 
Folgestunde auf.) Gruppenarbeiten sind nur entsprechend der Vorgaben der Lehrkräfte 
und unter Wahrung der Mindestabstände erlaubt. Während der Unterrichtssequenzen 
dürfen die zugewiesenen Räume außer für Toilettengänge nicht verlassen werden. 

11) Die Türen zu den Kursräumen sind, wo immer möglich, weit offen zu lassen. Für 
regelmäßige Belüftung ist zu sorgen. (Bitte ggf. entsprechende Kleidung anziehen.) 
Nach Ankunft in der Schule waschen Sie sich bitte gründlich die Hände. 

12) Grobe Verletzungen von Regeln des Infektionsschutzes können zum dauerhaften 
Ausschluss vom Präsenzunterricht führen. 

Falls Ihnen die Situation Sorgen oder Ängste bereiten sollte, so sprechen Sie diese bitte bei 
der Schulleitung, Ihren Leitfachlehrer*innen oder Lehrer*innen Ihres Vertrauens an. Zögern 
Sie auch nicht, unsere Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. Alle Kontaktdaten 
finden Sie auf unserer Homepage. 
 
Ich bin zuversichtlich, dass uns der behutsame Wiedereinstieg Ihrer Stufe in den 
Schulbetrieb gelingen wird, wenn alle daran verantwortlich mitwirken, und wünsche Ihnen 
eine angenehme Rückkehr in den Präsenzschulbetrieb. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Andreas Gather 


