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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte

D

as neue Schuljahr hat mit dem heutigen Tage begonnen. Gerade in dieser Zeit ist es erforderlich, Sie mit einigen Informationen rund um
unsere Schule und unser Schulleben zu versorgen.
Personal

E

inige personelle Veränderungen haben sich
auch zu diesem Schuljahr ergeben. Zunächst
freuen wir uns, dass Frau Anja Kuhn nach Ihrer
Babypause zurückkehrt und unser Team wieder
verstärken wird. Weiterhin bekommen wir Verstärkung durch Frau Antje Gritzka, die mit den
Fächern Deutsch und Religion zu uns abgeordnet
worden ist. Verlassen haben uns Frau Wirth, Frau
Nazli und Herr Schmidt, denen wir für ihre Zukunft alles Gute wünschen. Unsere Kollegin Frau
Strak ist inzwischen Mutter eines Jungen. Ihr und
ihrer Familie wünschen wir alles erdenklich Gute
und vor allen Dingen viel Gesundheit.
Corona

D

as beherrschende Thema der vergangenen
Monate ist sicherlich der Umgang mit
Corona und der Schulstart unter schwierigen Bedingungen. Ein großer Teil der Ferien konnte für
Planungen rund um den Neustart genutzt werden,
so dass wir zuversichtlich sind, für den Start gut
aufgestellt zu sein. Trotzdem sind eine Menge
Dinge zu beachten über die ich Sie mit diesem
Brief informieren möchte.
Masken, Symptome und Risikogruppen

D

ie Landesregierung NRW hat für die Schulen
eine uneingeschränkte Maskenpflicht beschlossen. Diese gilt ausdrücklich auch während
des Unterrichtes. Diese Pflicht wird von uns konsequent eingefordert und kontrolliert werden. Im
Falle einer Verweigerung besteht ausdrücklich die
Möglichkeit eines vorübergehenden Schulverwei-

ses. Sollten Ihre Kinder Symptome wie Husten,
Schnupfen oder Ähnliches aufweisen, bleiben die
Kinder zwingend für mindestens 24 Stunden zur
Beobachtung zu Hause. Die Schule ist zu informieren. Sollten Kinder in der Schule Symptome
aufweisen, werden diese von uns umgehend separiert und die Eltern zur Abholung angerufen.
Sollten Kinder zur Risikogruppe gehören, können
diese weiterhin durch ihre Eltern schriftlich entschuldigt werden. In Zweifelsfällen hat die Schule
das Recht, ein Attest zu verlangen. Sollten Angehörige im gleichen Haushalt zur Risikogruppe
gehören, so sind im häuslichen Umfeld Maßnahmen zu ergreifen, die eine Ansteckung verhindern.
Eine Unterrichtsbefreiung ist nur in Ausnahmefällen und nach Vorlage eines Attestes des Angehörigen möglich.
Unterricht und Stundenplan

D

ie Rückkehr in den Regelunterricht sieht
eine vollständige Unterrichtsversorgung vor,
soweit es die örtlichen Gegebenheiten und die personelle Versorgung dies zulassen. Wir werden aufgrund von Risikogruppenzugehörigkeiten voraussichtlich einige Fächer nicht in vollem Umfang
erteilen können. Auch mit häufigen Veränderungen und Stundenplanwechseln wird in diesem
Schuljahr zu rechnen sein. Wir bemühen uns weiterhin, unser Personal aufzustocken. In Anbetracht einer nahezu ausgeschöpften „Marktlage“
ist dies allerdings mehr als schwierig.

Präsenzunterricht

U

nterricht auf Distanz ist weiterhin für den
Fall vorgesehen, dass Krankheitsfälle im
Umfeld der Schule auftreten sollten. Die Lernplattform Logineo kann dazu ab sofort genutzt
werden. Die Schülerinnen und Schüler erhalten
hierfür Zugangsdaten. Das Land NRW sieht vor,
diese Plattform schrittweise zu erweitern, so dass
ein Messenger und ein Video-Tool enthalten sein
sollen. Die Teilnahme an Distanzunterricht (Vide-

okonferenzen) ist nun für alle verpflichtend und
die dort erbrachten Leistungen und Ergebnisse
sollen bewertet werden. Somit ist der Unterricht
auf Distanz dem Regelunterricht gleichgestellt.
Die Bearbeitung der über Logineo verteilten Aufgaben ist ab sofort verpflichtend und die Ergebnisse gehen in die Bewertung ein. Die Ausstattung
mit Leihgeräten, wie in der Presse angekündigt,
ist zwar in Arbeit, wird sich aber sicherlich noch
verzögern. Fragestellungen wie Administration,
Betreuung, Konfiguration, Support usw. sind
noch zu klären und in Bearbeitung. Wenn Geräte
verfügbar sind und wenn die Modalitäten für eine
Leihe geklärt sind, werde ich Sie umgehend informieren. Vorsichtshalber weise ich darauf hin, dass
die Zahl der verfügbaren Geräte endlich sein wird.
Mensa

D

ie Mensa ist wieder geöffnet. Hier ist jedoch
lediglich der Erwerb von Lebensmitteln
möglich, kein Aufenthalt. Die Schüler betreten
und verlassen die Mensa in einem Kreislaufsystem
Gremien, Förderverein und Termine

A

lle Mitwirkungsgremien sollen wieder tagen
dürfen. Es wird also Klassenpflegschaften,
Schulpflegschaften und Schulkonferenzen geben.
Auch hier gilt selbstverständlich die Maskenpflicht, die Einladungen erhalten Sie durch die
Klassenleitungen bzw. die Schulleitung.
Der Förderverein sucht weiterhin Verstärkung.
Für die Unterstützung unseres Schullebens und
unserer Schüler ist jede Hand und jede neue Mitgliedschaft willkommen. Aufnahmeanträge bekommen Sie bei der Pflegschaftssitzung durch die
Klassenleitung. Dort erhalten Sie auch eine Übersicht über bereits feststehende Termine im Schuljahr. Diese sind im Moment allerdings auch zunächst unter Vorbehalt und können sich abhängig
von der Entwicklung noch verändern.
Aufenthalt im Klassenraum

nutzen muss. Somit ist eine Nachverfolgung für
den Fall der Fälle vereinfacht.
Krankmeldungen

I

n der derzeitigen Situation ist eine verlässliche
Krankmeldung Ihres Kindes von großer Bedeutung. Im Krankheitsfalle ist die Schule zwingend zu informieren. Dazu reicht eine kurze Nachricht auf dem Anrufbeantworter der Schule.
Sportunterricht

D

er Sportunterricht nimmt derzeit sicherlich
eine Sonderstellung ein. Dieser wird bis zu
den Herbstferien nur draußen stattfinden. Stellen
Sie Ihre Kinder also darauf ein und sorgen Sie
auch im Falle von Regen für angemessene Kleidung. Masken sind während des Sports nicht zu
tragen.

A

uch wenn derzeit noch viele Fragen bestehen
und sich sicherlich in der nächsten Zeit noch
viele weitere ergeben werden, so hoffe ich doch
und bin zuversichtlich, das kommende Schuljahr
erfolgreich und für alle gewinnbringend absolvieren zu können. Sie zu Hause bitte ich ausdrücklich
um Mitarbeit und Unterstützung. Verdeutlichen
Sie Ihren Kindern bitte immer wieder die Bedeutung der Lage und vor allen Dingen der Hygieneregeln. Handwaschbecken sind in der Schule in
jedem Unterrichtsraum vorhanden.
Sollten Sie weiteren Informationsbedarf haben
oder Anregungen oder Kritik loswerden wollen,
suche Sie bitte jederzeit das Gespräch mit den
KollegInnen oder mit mir.

Ihnen allen wünsche ich weiterhin viel Durchhaltevermögen und Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen

A

lle Schülerinnen und Schüler haben in jedem
Raum einen festen Sitzplatz. Die Plätze sind
nummeriert, so dass sich jeder die Nummer seines
Platzes merken und diese Nummer in jedem Raum

Marco Unger
(Schulleitung)

