
 

Back to school 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

am 12.08.2020 wird der Unterricht für die Jahrgänge 6 bis 12 an der Gesamtschule wieder 

regulär beginnen. Wir starten um 8.00 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler gehen direkt in ihre 

Klassenräume, wo ihnen feste Sitzplätze zugewiesen werden, um eine stabile Gruppenbildung 

sicher zu stellen. 

Am ersten Schultag, der um 12.45 Uhr für die Schülerinnen und Schüler endet, werden die 

Klassenlehrerteams die Klassen begrüßen und viel Organisatorisches klären. Mitzubringen 

sind ein Collegeblock, Schreibstifte, das unterschriebene Zeugnis, ein Umschlag mit 30 Euro 

(Jahresumlage) sowie alle Bücher aus dem Schuleigentum, die noch zurückzugeben sind. 

Auch am 13.08.2020 wird in den ersten beiden Stunden noch Klassenlehrerunterricht sein, 

anschließend ist Unterricht nach Plan. 

Die Einschulung der neuen 5. Klassen findet am Donnerstag, 13.08.2020, statt. Dazu sind 

Informationen bereits vor den Sommerferien per Post herausgegangen. 

In den letzten Tagen haben die Kolleginnen und Kollegen bereits für alle Klassen viel 

vorbereitet und freuen sich auf ein Wiedersehen! 

Auf dem ganzen Schulgelände besteht – auch während des Unterrichts – die Pflicht, einen 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Um die Bereitstellung kümmern sich die Eltern/ 

Erziehungsberechtigten. Es ist aus hygienischen Gründen sinnvoll, Reservemasken zum 

persönlichen Wechsel innerhalb des Tages dabei zu haben. 

Die Abstandsregeln sind ebenfalls in jedem Fall einzuhalten, auch auf dem Schulweg. Im 

Schulgebäude sind nach wie vor „Einbahnstraßen“ ausgewiesen, deren entsprechende 

Nutzung unbedingt einzuhalten ist. 

Aus hygienischen Gründen wird es nicht möglich sein, die Wasserspender in der Mensa zum 

Nachfüllen von Wasserflaschen zu nutzen. Daher sollten ausreichend Getränke (Wasser, 

ungesüßte Tees) mitgebracht werden. 



Der Mensabetrieb wird ab Donnerstag wieder laufen, gegessen wird nach festgelegtem Plan 

in der 4. bzw. 5. Stunde, um den Mensabetrieb zeitlich und damit auch räumlich zu entzerren. 

Schülerinnen und Schüler können die Mensa ausschließlich mit der gültigen Mensakarte oder 

als Barzahler betreten. 

Der Brötchenverkauf in ‚Annettes Pausensnack‘ wird am Montag, den 17.08.2020, im 

Mehrzweckraum Ost in der großen Pause wieder starten. 

Schülerinnen und Schüler, die Erkältungssymptome zeigen, verbleiben (wie von der 

Landesregierung gefordert) zur Beobachtung 24 Stunden zu Hause. Wenn keine weiteren 

coronatypischen Symptome wie Husten, Fieber, Geschmacksverlust, etc. hinzukommen, 

können die Kinder im Anschluss daran wieder am Unterricht in der Schule teilnehmen. 

Andernfalls sollte ein Arzt kontaktiert werden.  

Familien, die ihren Urlaub innerhalb der letzten 14 Tage in Corona-Risikogebieten (Übersicht 

RKI: www.rki.de/covid-19-risikogebiete.) verbracht haben, beachten bitte die Corona-

Einreiseverordnung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

(https://www.mags.nrw/coronavirus) und melden entsprechend die nötigen Informationen 

an die Schule. 

Freistellungen von Schülerinnen und Schülern vom Präsenz-Unterricht können nur noch unter 

eingeschränkten Voraussetzungen erfolgen. 

Vorrangig sind „Maßnahmen der Infektionsprävention innerhalb der häuslichen Gemeinschaft 

zum Schutz der Angehörigen zu treffen.“ 

In eng begrenzten Ausnahmefällen kann eine Entbindung vom Präsenzunterricht nur nach 

Vorlage eines aktuellen, ärztlichen Attestes, welches sich aus der corona-relevanten 

Vorerkrankung ergibt, erfolgen. 

 

Wir freuen uns, alle Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule begrüßen zu können, um 

gemeinsam ins Schuljahr zu starten. 

 

- Euer /Ihr Schulleitungteam -   

https://www.mags.nrw/coronavirus

