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Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q2, 
 
 
ab Donnerstag, den 23.04.2020, soll für Sie nach 3 Wochen Homeschooling und 2 Wochen 
Osterferien der Präsenzunterricht wieder beginnen. Sie sind – neben dem 10. Jahrgang 
der Sekundarschule – der erste Jahrgang, für den der Unterricht in der Schule wieder 
startet. 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 und die darin genannten Punkte zu beherzigen. 
 
Die Wiederaufnahme des Unterrichts betrifft nur Ihre Abiturfächer. Der alte Stundenplan 
gilt nicht mehr. Wir haben für Sie einen neuen Stundenplan erstellt, diesen entnehmen Sie 
bitte der Excel-Datei in der Anlage. Bei Fragen dazu wenden Sie sich an ihre 
Kurslehrer*innen. 
 
Der Präsenzunterricht ist für Sie nicht verpflichtend. Wenn Sie am Unterricht oder 
einzelnen Unterrichtsstunden nicht teilnehmen, informieren Sie vorher schriftlich per 
Mail ihren Kurslehrer/ihre Kurslehrerin. Die Kurslehrer*innen sind ebenfalls aufgefordert, 
sich vorher mit ihren Lerngruppen in Verbindung zu setzen. 
 
Wenn Sie selbst zu einer Risikogruppe gehören, kontaktieren Sie vor dem Schulbesuch 
unbedingt den Sie behandelnden Arzt, 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 weiter digital bzw. über die digitale Bereitstellung der Materialien statt. 
Informieren Sie in diesem Fall zusätzlich zu Ihren Fachlehrer*innen auch schriftlich 
das Sekretariat. 
 
Bitte beachten Sie, dass auch einige Lehrer*innen zu Risikogruppen gehören. Die 
genaue Definition der Risikogruppen haben wir vom Ministerium erst am Samstagabend 
erhalten (Schulmail Nr. 15, wie alle Schulmails auf unserer Homepage zu finden). 
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.  
Aus diesen und weiteren organisatorischen Gründen findet deshalb auch ein Teil des 
Präsenzunterrichts in parallelen Lerngruppen oder bei anderen Lehrkräften statt. In jedem 
Fall müssen Sie vor Unterrichtsbeginn Kontakt mit ihren Fachlehrer*innen aufnehmen. 
 
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. 



2 
 

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 
Donnerstag werden Ihre Leitfachlehrer*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 (siehe Plan) in der Schule 
und auf dem Schulgelände aufhalten. Die Gebäude werden erst kurz vor 
Unterrichtsbeginn geöffnet. In der Regel beginnt der Unterricht für Sie erst zur 3. Stunde 
(9:50 Uhr). 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 bundesweiten Kontaktsperren. 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! 

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 
anders als in manchen anderen (Bundes-)Ländern in der Verantwortung des Einzelnen. 
Die Wirksamkeit des Tragens vor allem zum Schutz von anderen gilt aber in der 
wissenschaftlichen Diskussion als nachgewiesen. 

10) Individuelle Verabredungen zum gemeinsamen Lernen  im Schulgebäude sind nicht 
erlaubt. Nach dem Ende einer Unterrichtssequenz verlassen Sie das Gebäude, halten 
sich – unter Wahrung von Mindestabständen und nicht in Gruppen von mehr als 2 
Personen – auf dem Schulhof auf. (Bei Regen suchen Sie den Kursraum der 
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Folgestunde auf.) Gruppenarbeiten sind nicht zulässig. 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. 

Die Abiturzulassungen erhalten Sie am Freitag, dem 8. Mai 2020. Bitte halten Sie sich 
dazu den ganzen Tag (bis etwa 15:00 Uhr) frei. Die Ausgabe der Zulassungen und die 
Bekanntgabe wichtiger Informationen erfolgt gruppenweise (alphabetisch) nacheinander. 
Entsprechende Zeiten werden Ihnen rechtzeitig mitgeteilt. 
 
Die Termine für die Abiturprüfungen sind Ihnen bekannt. Einzelheiten werden wir Ihnen, 
wenn wir weitere Informationen haben, mitteilen. Es werden voraussichtlich ähnliche 
Bedingungen wie beim Präsenzunterricht gelten, d.h. große Gruppen werden geteilt. 
 
Falls Sie zu einer Risikogruppe gehören, kontaktieren Sie – mit Blick auf die anstehenden 
Prüfungen – Herrn Steinkühler, Herrn Prager oder mich, damit wir für Sie entsprechende 
Lösungen finden.  
 
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 in den Schulbetrieb gelingen 
wird, wenn alle daran verantwortlich mitwirken, und wünsche Ihnen eine gute 
Vorbereitungszeit und erfolgreiche Abiturprüfungen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Andreas Gather 

 


