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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Mitarbeiter*innen von Wohngruppen,
liebe Schüler*innen der Klassen in der Sekundarstufe I
mit Bekanntgabe der 23. Schulmail hat das Land NRW entschieden, dass ab dem 15.06.2020 alle Kinder aus
den Klassen 1 – 4 wieder täglich in die Schule gehen dürfen. Möglich ist die Rückkehr zum Regelbetrieb durch
eine Neuregelung der infektionsschutzrechtlichen Rahmenbedingungen.
Für Ihre Kinder ergeben sich daraus keine Änderungen in Bezug auf die bereits mitgeteilten
Schulbesuchstage. Die Übersicht zu den Tagen, an denen ihr Kind Unterricht hat, haben wir diesem Brief noch
einmal angefügt. Der Unterricht findet weiterhin in der Zeit von 08:00 – 11:30 Uhr statt.
Schulorganisatorisch stehen wir jedoch als Schule, die sowohl Schüler*innen im Primar- als auch im
Sekundarstufe I Bereich unterrichtet, vor besonderen organisatorischen Herausforderungen. Entgegen der
Rückkehr zu einem Regelbetrieb im Primarstufenbereich werden die älteren Schüler*innen der Sekundarstufe I
weiterhin im rollierenden System zu unterrichten sein, denn für diese älteren Schüler*innen gilt die Rückkehr
zum Regelbetrieb nicht. Dies hat zur Folge, dass wir weiterhin einen hohen organisatorischen und
personalintensiven Aufwand betreiben müssen.
Die Klassen ihrer Kinder werden wir weiterhin in getrennten Lerngruppen - unter Aufrechterhaltung von
Sicherheits- und Hygienemaßnahmen – unterrichten. Über die entsprechenden Maßnahmen hatten wir Sie
bereits ausführlich informiert.
Transport / Weg zur Schule:
Für den morgendlichen Transport ihres Kindes an den Unterrichtstagen gelten nun wieder die gewohnten
Abfahrtszeiten, die vor der ersten Schließung der Schule Geltung hatten. Für die Fahrt mit dem Bus ist es
verpflichtend, eine Maske zu tragen. Wir weisen darauf hin, dass in den Bussen auf Entscheidung des
Schulträgers eine Durchmischung der Schüler*innen unumgänglich ist. Sie können Ihr Kind auch gerne
persönlich zur Schule bringen. Sollten Sie davon Gebrauch machen, melden Sie sich bitte im Sekretariat.
Nach der 4. Stunde, ab 11:30 Uhr, werden die Schüler*innen mit dem Schülerspezialverkehr zurückbefördert.
Pausen:
Die Pausen finden getrennt von den Pausen der Schüler*innen der Primarstufe statt, um hier eine
Durchmischung zu verhindern. Der Schulhof ist weiterhin in drei getrennte Bereiche unterteilt, so dass eine
Durchmischung der Klassen ebenfalls vermieden wird. Beaufsichtigt werden die Schüler*innen von drei bis vier
Lehrkräften.
Für die Frühstückspause bringt jede*r ihr/sein Frühstück und Getränk wie gewohnt mit in die Schule.

Seien Sie sich sicher, dass für uns die Gesundheit aller weiterhin im Vordergrund steht! Wir zählen auch für die
letzten beiden Schulwochen auf die gute Zusammenarbeit mit Ihnen und euch. Bezogen auf die Schüler*innen
ist es weiterhin von sehr hoher Bedeutung, dass sich alle an die angesetzten Maßnahmen halten, um die
Gesundheit aller Beteiligten jederzeit zu schützen.
Notfallbetreuung:
Das Angebot im Rahmen der Notfallbetreuung kann unter den bisher geltenden Bedingungen bis zum
26.06.2020 weiterhin in Anspruch genommen werden.
Bei Rückfragen/Nachfragen oder um andere Dinge zu besprechen, setzen Sie sich bitte mit der Klassenlehrkraft
Ihres Kindes in Verbindung.

Mit freundlichen Grüßen

André Müller
(Schulleiter)

Achim Röser
(stellv. Schulleiter)

