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Liebe SchülerInnen der Klassen 10, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

das Schulministerium NRW hat  entschieden,  dass  für  die  Klassen  10 der  Unterricht  am

Donnerstag,  d.23.04.2020  wieder  beginnt.  Die  Teilnahme  ist  nicht  freiwillig,  sondern

verpflichtend.

Ebenso ist  durch das Ministerium entschieden worden,  dass nur  gesunde Schüler*innen

kommen  sollen.  Ergänzend  wurde  entschieden,  dass  Schüler*innen  die  zu  einer

„Risikogruppe“ bezüglich der Infektion mit COVID-19 gehören, ebenfalls nicht am Unterricht

teilnehmen sollen.

Wenn eine Schüler*in  aus diesen Gründen nicht teilnehmen kann, teilen die Eltern dieses

der  Schule  schriftlich  mit.  Die  Art  der  Vorerkrankung  braucht  aus  Gründen  des

Datenschutzes  nicht  angegeben  werden.  Bei  volljährigen  SchülerInnen  gelten  diese

Ausführungen entsprechend. 

Sollten Sie unsicher sein, ob Ihr Kind zu einer Risikogruppe und damit nicht in die Schule

gehört,  fragen  Sie  telefonisch  bitte  Ihren  Arzt  und  treffen  Sie  mit  ihm  zusammen  die

Entscheidung.

Wenn in der häuslichen Gemeinschaft  eine Person mit einem erhöhten Gesundheitsrisiko

lebt, ist das sicherlich auch mit in eine Entscheidung einzubeziehen.

Wir haben in der Schule in gemeinsamer Absprache mit dem Schulträger die vorgesehenen

Hygienestandards  umgesetzt, sind  dabei  aber  besonders  auch  auf  das  vorsichtige  und

umsichtige  Verhalten  aller  in  der  Schule  befindlicher  Personen  angewiesen. Deswegen

haben  wir  eine  Verhaltensanweisung  für  die  Schüler*innen  erarbeitet,  die  unbedingt  zu

beachten ist.

Für alle  10er,  die am kommenden Donnerstag wieder in die Schule kommen, planen wir

Unterricht  in  den  Fächern  Deutsch,  Mathematik  und  Englisch  bei  Fachlehrer*innen.  Der

Unterrichtsbeginn ist 09.00 Uhr. Unterrichtsende wird gegen 12.15 Uhr sein.

Wir empfehlen, dass die Schüler*innen mit dem Fahrrad zur Schule kommen und zur Zeit

nicht mit dem Schulbus fahren. Weiterhin empfehlen wir das Tragen einer Schutzmaske.



Jede Klasse in zwei Lerngruppen aufgeteilt. Die Gruppeneinteilung sieht so aus:

Die 10a wird geteilt in 

10a I(Buchstabe A bis Kl) und 10a II (Buchstabe  Ko bis Z).

Die 10b wird geteilt in 

10b I(Buchstabe A bis Ka) und 10b II (Buchstabe  Kl bis Z)

Jede Teilgruppe erhält im Zeitraum bis zum 01. Mai 24 Stunden Unterricht organisiert jeweils

in2 Doppelstunden pro Wochentag.

So wollen wir am kommenden Donnerstag beginnen und wir hoffen alle, dass es bis dahin

auch so bleiben wird und die Gesamtlage um das Corona-Virus nicht wieder zu anderen

Entscheidungen führen wird.

Wir freuen uns auf uns auf den Start,  im Namen des Kollegiums,

Farina Jording und Lutz Hamann.


