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Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 - 9, 
 
 
ab Montag, dem 25.05.2020, soll für euch nach mehr als 3 Wochen Homeschooling vor 
den Osterferien, 2 Wochen Osterferien und 5 Wochen Homeschooling nach den 
Osterferien, wenn auch sehr begrenz, der Präsenzunterricht wieder beginnen. Die 
Wiederaufnahme des Unterrichts unter den Bedingungen des Infektionsschutzes stellt uns 
alle vor große Herausforderungen. Schule in den nächsten Wochen wird nicht so sein, wie 
ihr sie aus der Zeit vor der Schulschließung kennt. Wir können den besonderen 
Herausforderungen aber erfolgreich begegnen, wenn alle bereit sind, Verantwortung für 
sich und andere zu übernehmen. Deshalb bitte ich euch, die folgenden Ausführungen 
genau zu lesen, gemeinsam mit euren Eltern zu besprechen und die darin genannten 
Punkte zu beherzigen. 
 
Um den Vorgaben des Infektionsschutzes Rechnung zu tragen, parallel auch die Oberstufe 
zu unterrichten, die Notbetreuung zu gewährleisten und zum Teil auch Abiturprüfungen  
durchzuführen, kann der Unterricht für eure Stufen in der Schule nur begrenzt erteilt 
werden. Es gibt ein rollierendes Verfahren, in dem sich eure Jahrgänge abwechseln. 
Aufgrund von Feiertagen, beweglichen Ferientagen oder auch Prüfungstagen verschieben 
sich diese Tage von Woche zu Woche. Ihr habt bereits eine Übersicht erhalten, an welchen 
Tagen bis zu den Sommerferien ihr jeweils in der Schule seid. 
 
Euer alter Stundenplan gilt nicht mehr. An den Tagen, an denen ihr in der Schule seid, gibt 
es zwei große Blöcke von jeweils etwa 2,25 Zeitstunden. Der Unterricht beginnt um 8:00 
Uhr und endet etwa um 13.00 / 13.15 Uhr. Dies hängt vor allem von den kurzen Pausen 
innerhalb der Blöcke ab, die jeweils individuell in den Klassen festgelegt werden. Zwischen 
den beiden Blöcken gibt es eine ungefähr 30-minütige Bewegungspause, die von 
Sportlehrer*innen gestaltet wird. 
 
Da wir alle Lerngruppen dritteln müssen, gilt auch ein neuer Raumplan. Eure 
Klassenlehrer*innen haben bereits jede Klasse in 3er-Gruppen aufgeteilt. Wichtig ist, dass 
diese 3er-Gruppen bis zu den Sommerferien festbleiben müssen, also nicht 
gewechselt werden dürfen. In den zugeteilten Räumen müsst ihr zudem an eurem 
festen Platz bleiben. Für die Zuteilung der Räume gilt:  

1. Alle A-Klassen sind in den Räumen D 001, D 002 und D 007 

2. Alle B-Klassen sind in den Räumen D 101, D 102 und D 107 

3. Alle C-Klassen sind in den Räumen D 108, D 109 und D 111 

4. Es gibt eine Ausnahme bei den Klassen 5B und 5C: Damit diese Klassen auch ihren 
eigenen Klassenraum nutzen können, gilt die Zuteilung: 5B: D 108, D 109 und D 111 
und 5C: D 101, D 102 und D 107 

Die Zuteilung der Teilgruppen zu den jeweiligen Räumen erfolgt durch die Klassen-
leitungen. 
 
Beim Ankommen morgens gibt es für jede Klasse einen Treffpunkt, der unbedingt 
eingehalten werden muss, damit sich keine zu großen Gruppen bilden. Außerdem müsst ihr 
an dem Treffpunkt und überall sonst für einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen 
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euch achten. Vor der ersten Stunde werdet ihr von euren Lehrer*innen an dem Treffpunkt 
abgeholt (pro Klasse sind 3 Lehrer*innen da) und zu den Klassenräumen begleitet.  
Für die Treffpunkte gilt: 

1. Alle A-Klassen versammeln sich im Bereich des Spielplatzes vor dem unteren Eingang 
von D. 

2. Alle B-Klassen versammeln sich im Amphitheater (auf den ansteigenden Sitzbänken) 
am Haus D.  

3. Alle C-Klassen versammeln sich vor Haus E. 

 
Da die Zeit, die ihr in der Schule seid, sich pro Klasse auf wenige Tage beschränkt, ist der 
zusätzliche Digitalunterricht weiterhin besonders wichtig. Die Präsenztage sollen eng mit 
dem Digitalunterricht verzahnt werden. Dazu haben wir ein Konzept erarbeitet, das allen 
Lehrer*innen vorliegt. Die Klassenleitungen werden euch erläutern, wie die Verzahnung in 
eurer Klasse erfolgt. Dazu haben sie bestimmte Vorgaben und bestimmte Freiräume. In 
allen Klassen muss mindestens einmal pro Woche zusätzlich zum Unterricht in der Schule 
eine Videokonferenz – möglichst mit der Klassenleitung – stattfinden. 
 
Eure Klassenlehrer*innen werden euch – schon bevor ihr in die Schule kommt – 
informieren, welche Fächer auf dem Programm stehen, wie die Arbeitsphasen aussehen, 
welche Materialien ihr mitbringen müsst, … 
 
Wenn ihr selbst zu einer Risikogruppe mit einer Corona-relevanten Vorerkrankung 
gehört, kontaktiert vor dem Schulbesuch unbedingt die euch behandelnde Ärzt*in, ob ein 
Schulbesuch unter den weiter unten genannten Bedingungen für euch möglich oder ratsam 
ist. Wenn ihr zu einer Risikogruppe gehört und der Schulbesuch nicht vertretbar oder nicht 
ratsam erscheint, findet der Unterricht für euch über die digitale Bereitstellung der 
Materialien statt. Eure Eltern müssen in diesem Fall zusätzlich zu eurer 
Klassenlehrer*in auch schriftlich das Sekretariat informieren. Gleiches gilt auch, wenn 
ihr mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, Geschwister – in häuslicher 
Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine Corona-relevante Vorerkrankung 
besteht. 
 
Bitte beachtet, dass auch einige Lehrer*innen zu Risikogruppen gehören. Lehrer*innen, 
die zu einer der definierten Risikogruppen gehören, dürfen zurzeit keinen 
Präsenzunterricht erteilen. Unter Umständen stehen also nicht beide Lehrer*innen eurer 
Klassenleitung zur Verfügung. Wir haben aber darauf geachtet, dass immer Lehrer*innen 
da sein werden, die in eurer Klasse unterrichten. Ausnahmen kann es bei 
Vertretungsunterricht geben. 
 
Im „normalen“ Krankheitsfall (zu Corona siehe unten) gilt das übliche Verfahren: Eure 
Eltern informieren morgens am Tag der Krankmeldung telefonisch das Sekretariat. 
Zusätzlich informieren sie bitte auch eure Klassenleitung per Mail. 
 
In allen Unterrichtsstunden führen die Lehrer*innen 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 ihr unbedingt einhalten müsst. Nur so können wir 
das Risiko einer Ansteckung für euch, für die Lehrer*innen und eure Familien 
minimieren. Die Vorgaben, an die ihr euch als Schüler*innen und wir als Lehrer*innen 
halten müssen, sind eine Herausforderung für alle. Deshalb sind folgende Punkte 
unbedingt zu beachten: 
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1) Ihr dürft nur in die Schule, wenn ihr selbst gesund seid, keinen direkten Kontakt mit 
Corona-Infizierten hattet und niemand in eurer häuslichen Gemeinschaft Corona-positiv 
ist. 

2) Wenn ihr Symptome aufweist, die auf eine Corona-Erkrankung hindeuten könnten, dürft 
ihr nicht in die Schule. 

3) Wenn ihr oder ein in eurer häuslichen Gemeinschaft lebendes Familienmitglied an 
Corona erkrankt ist, müssen eure Eltern umgehend die Schule informieren. 

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 eures 
Schulbesuchs werden die euch unterrichtenden Lehrer*innen euch zusätzlich noch 
einmal unterweisen. 

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

6) Ihr dürft euch nur während eurer  Unterrichtszeit (gemäß dem oben dargestellten Plan) 
in der Schule und auf dem Schulgelände aufhalten. Sofort nach Unterrichtsende müsst 
ihr das Schulgelände verlassen. Der Zugang zu Haus D und das Verlassen von Haus D 
erfolgt nur über die Ebene, auf der eure Räume liegen. Die Innentreppe von Haus D 
darf nicht benutzt werden. Ihr bleibt nur auf „eurer“ Ebene. 

7) Bitte beachtet alle Hinweisschilder, Absperrungen, Bodenmarkierungen usw. In den 
Klassenräumen dürft ihr eure Plätze nicht wechseln. In allen Klassenräumen 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 Klassenräume 
haben wir entsprechend vorbereitet (siehe Punkt 7). Draußen und auf den Fluren müsst 
ihr vermehrt selbst darauf achten! Beachtet auch alle ausgewiesenen 
„Einbahnstraßensysteme“. 

9) Wir empfehlen dringend das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes (MNS) außerhalb 
des Klassenraumes, insbesondere bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, und 
gerade auch in Situationen, in denen der Mindestabstand vielleicht nicht oder nur mit 
großer Bedachtsamkeit eingehalten werden kann. 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 
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. Gruppenarbeiten sind nur entsprechend der Vorgaben der Lehrkräfte 
und unter Wahrung der Mindestabstände erlaubt. Während der Unterrichtsblöcke 
dürfen die zugewiesenen Räume außer für Toilettengänge nicht verlassen werden. 
Anders als im normalen Unterricht sollten nicht alle in den Pausen die Toilette 
aufsuchen, sondern auch während des Unterrichts (was wir sonst nicht so gut finden ;-)) 

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 wascht euch bitte gründlich die Hände. 

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



4 
 

Falls euch die Situation Sorgen oder Ängste bereiten sollte, so sprecht diese bitte bei euren 
Klassenlehrer*innen an. Zögert auch nicht, unsere Beratungsangebote in Anspruch zu 
nehmen. Alle Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage. 
 
Ich bin zuversichtlich, dass uns der behutsame Wiedereinstieg eurer Stufe in den 
Schulbetrieb gelingen wird, wenn alle daran verantwortlich mitwirken, und wünsche euch 
eine angenehme Rückkehr in die Schule. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Andreas Gather 


