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

Nettetal, 04.09.2020

Aussetzen der Maskenpflicht im Unterricht und neue Pausenregelung
Liebe Eltern,
ich bin froh, dass wir die ersten Wochen des Schuljahres bisher ohne Corona-Ansteckungsfälle für Schüler*innen
und Lehrer*innen gestalten konnten. Die neuen 5er sind erfolgreich eingeschult und auch alle
Klassenpflegschaften haben zwischenzeitlich getagt, so dass ein konstruktiver Austausch zwischen Ihnen und den
Klassenleitungen stattfinden konnte.
Als Schulpflegschaftsvorsitzender wurde Herr Adams bestätigt und auch Frau Stams als seine Stellvertreterin
wurde wiedergewählt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in diesem Schuljahr.
Wir haben unseren Regelbetrieb in den ersten Wochen erfolgreich durchführen können und sind vom durchweg
disziplinierten Verhalten der Schüler*innen angetan und erfreut. Gerade die freiwillige Nutzung der Masken ist
uns dabei wichtig, weil sie einen zentralen Baustein zum Gesundheitsschutz der Mitschüler*innen und auch der
Lehrkräfte darstellt. Nur durch das konsequente Tragen der Mund-Nase-Bedeckung, auch im Unterricht, können
wir uns alle gegenseitig und gemeinsam schützen!
Für die Gestaltung unserer Pausen haben wir unsere Absprachen angepasst und werden ab Montag, 7.
September 2020 folgende Regelungen umsetzen.
 Der offene Anfang in der Zeit von 7.50 Uhr bis 08.05 Uhr wird beibehalten, um mögliches Gedränge zu
vermeiden.
 Die erste Pause findet nach der 2. Stunde von 9.30 Uhr bis 9.50 Uhr und die zweite Pause nach der 4.
Stunde von 11.20 Uhr bis 11.45 Uhr statt.
 Von 13.15 Uhr bis 13.30 Uhr gibt es nach der 6. Stunde eine dritte Pause und der Unterricht endet dann
für die Schüler*innen der Sekundarstufe I nach der 7. Stunde um 14.15 Uhr.
 In allen genannten Pausen können die Schüler*innen auf den Schulhof.
 Hierbei haben wir für die Jahrgänge eigene Hofbereiche festgelegt. Die Informationen darüber erfolgen
über die Klassenleitungen.
 Die Pausenaufsichten sind personell verstärkt worden.
 Diese Regelungen sind zunächst bis zu Beginn der Herbstferien befristet.
Ich bin zuversichtlich, dass wir die nun anstehende Zeit in den Herbst hinein gesund und schulisch gut
überstehen.
Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit!
Ihr

Schulleiter

