An
die Eltern/Erziehungsberechtigten
der Schüler*innen der
Gesamtschule Nettetal

Nettetal, 10.08.2020

Schuljahresbeginn 2020/21
Liebe Eltern,
zunächst wünsche ich Ihnen allen auch im Namen des gesamten Kollegiums einen guten und gesunden Start in
das Schuljahr 2020/21!
Dieses Schuljahr steht, wie bereits vor den Sommerferien, unter den besonderen Vorzeichen der CoronaPandemie, die uns immer noch beschäftigt und herausfordert.
Mit der Schulmail vom 3. August 2020 haben wir weitere Informationen und Vorgaben von Seiten des
Ministeriums erhalten, die wir dann in Absprache mit und unter Einbeziehung von Lehrerrat, Krisenteam,
Schulpflegschaft und Schülervertretung auf unsere Situation umgesetzt haben.
Die Sicherstellung des Gesundheitsschutzes aller Beteiligten und die Sicherstellung des Rechtes auf Bildung und
Erziehung bilden die Grundlage der ministeriellen Vorgaben. Auch wir sehen uns diesen beiden Punkten
verpflichtet.
Die Maskenpflicht stellt sicherlich das größte Charakteristikum des neuen Schuljahres dar. Im Schulgebäude und
auf dem gesamten Schulgelände gilt für alle Angehörigen der Schule eine Maskenpflicht. Die Einhaltung dieser
Regel ist für uns sehr wichtig.
Am 12. August, dem 1. Schultag werden die Klassenleitungen in den KL-Stunden alle neuen Regelungen mit ihren
Kindern ausführlich besprechen und für Verständigung sorgen, damit das Regelwerk umgehend umgesetzt
werden kann. Auch die Schulleitung wird alle Klassen besuchen und die Regeln ansprechen.
Bitte sorgen Sie auch zu Hause dafür, dass Sie diese Maßnahmen in der Schule und für die Schule besprechen.
Dies ist zum Wohle Ihrer Kinder und zum Gesundheitsschutz aller. Danke!
Folgender bindender Rahmen wird von uns gesetzt:
• Unser Hygieneplan mit regelmäßiger Handhygiene; Husten-, und Nießetikette; Abstandsregel und
Maskenpflicht ist verpflichtend.
• An unterschiedlichen Stellen im Schulgebäude sind Desinfektionsmittel für die Schüler*innen zu nutzen.
• Der Umgang mit der genutzten Maske ist wichtig. Sorgen sie für ein Behältnis zur Aufbewahrung der
Maske in entsprechenden Situationen.
• Es wird ein fester Sitzplan erstellt, der als Dokumentationsgrundlage dient.
• Wir beginnen den Schultag mit einem offenen Anfang. Ab 7.50 Uhr sind die Klassenräume geöffnet und
die Schüler*innen begeben sich zu den persönlichen Sitzplätzen. Um 8.10 Uhr endet der offene Anfang
und die 1. Stunde startet.
• Die Mittagspause entfällt. Der gesamte Unterricht der SI findet von der 1. bis zur 7. Stunde statt und
endet somit um 14.00 Uhr. Sollte es an den normalerweise langen Tagen (Mo, Mi, Do) den Bedarf für
eine Betreuung bis 15.40 Uhr geben, richten wir eine Betreuung für diese Kinder ein.
• Unterrichtskürzungen finden im Sportunterricht der 8. und 10. Klasse statt. Ebenso entfallen die AGs im
5. und 6. Jahrgang.
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Sog. Lerntreffs zur Unterstützung und Förderung von kleineren und festen Lerngruppen sind in Planung.
Die Anwesenheit wird zu jeder Unterrichtseinheit geprüft und im Klassenbuch festgehalten.
Die äußere Differenzierung in Deutsch, Mathematik, Englisch und Chemie ist aufgehoben, um den
Infektionsschutz zu gewährleisten und eine „Durchmischung“ zu vermeiden. Es wird binnendifferenziert
unterrichtet. Ausnahmen sind hier das WP-Fach, Religion, Praktische Philosophie, Latein und Informatik
(8-10).
Innerhalb des Unterrichts sind/ist Pause(n) durchzuführen. Die unterrichtenden Lehrer*innen sorgen
dafür, dass eigenständige Pausen für die Lerngruppen stattfinden und kein großes gemeinsames
Pausengeschehen auf dem Schulhof stattfindet.
In den unterschiedlichen Fächern wird es zunächst eine Feststellung des jeweiligen Lernstands geben,
um differenziert auf die Lernausgangslagen der Schüler*innen eingehen zu können.
Der Unterrichtsraum wird regelmäßig durchlüftet und es wird für Luftwechsel gesorgt.
Essen und Trinken geschieht nach Vorgabe der Lehrkraft.
Die Cafeteria ist unter den Vorgaben des Hygieneschutzes geöffnet. Speisen und Getränke können dort
erworben werden.
Ein möglicher Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht gleichwertig. Leistungen werden hier also
benotet.
Bei dem Symptom „Schnupfen“ sollen die Schüler*innen 24 Stunden zu Hause bleiben und die
Entwicklung beobachten.
Sollten spezifische Symptome auftreten (Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmacksinns) ist ein
Arzt aufzusuchen und die Diagnose abzuklären.

Liebe Eltern,
mir ist bewusst, dass wir durch die Anpassungen nach den Vorgaben des Ministeriums noch weit vom bekannten
schulischen Alltag entfernt sind. Ich bin mir jedoch sicher, dass wir einen angemessenen Weg gefunden haben,
um Bildungsauftrag und Gesundheitsschutz zu vereinbaren.
Wir freuen uns sehr auf den Unterricht und das Lernen mit Ihren Kindern!
Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen und wünsche Ihnen eine gute Gesundheit!
Ihr

Schulleiter

Den folgenden Abschnitt bitte ausgefüllt und unterschrieben Ihrem Kind zum 1. Schultag am 12. August 2020
mitgeben.
____________________________________________________________________________________________
Mit meiner Unterschrift bestätige/n ich/wir als Eltern/Erziehungsberechtigte, dass ich/wir die oben genannten
Regelungen zur Kenntnis genommen habe/n und mit meinem/unserem Kind ausführlich besprochen habe/n. Ich
erkläre, dass mein Kind nicht unter Quarantäne steht. Als Schüler*in bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass
ich die Regelungen gelesen habe und danach handeln werde.
Bitte zutreffendes ankreuzen.
Mein Kind benötigt für Mo ( ) Mi ( ) Do ( ) eine Betreuung bis 15.40 Uhr.

____________________________________________________________________________________________
Unterschrift Schüler*in
Datum
Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten
Name Schüler*in in Druckschrift/ Klasse:____________________________________________

