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„Corona“-Brief Nr. 7 

Dülmen, den 22.04.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Q2, liebe Eltern der Q2,  

liebe Eltern der übrigen Jahrgangsstufen zur Kenntnis, 

wie versprochen senden wir Ihnen die Detailplanung mit dieser Mail mit. Dieser kann genau ent-
nommen werden, wann welcher Kurs zu welcher Uhrzeit startet. Die Pausen werden von den Lehr-
kräften individuell und unter besonderen Auflagen gehändelt. Durch den stufenweisen Anfang (5 – 
10 Minuten versetzt) ist gewährleistet, dass nicht zu viele Personen gleichzeitig das Gebäude betre-
ten.  

Direkt in den Eingangsbereichen stehen Desinfektionsspender, mittels derer sich alle, die das Gebäu-
de betreten, die Hände desinfizieren sollen. Durch unser Leitsystem werden die Schüler*innen so 
durch das Gebäude geführt, dass den Abstandsregeln genüge getan wird. Das Treppenhaus, dem 
Lehrerzimmer gegenüberliegend, dient ausschließlich dem Treppenaufgang, die anderen Treppen-
häuser dem Abgang. 

Wir können uns vorstellen, dass sich die Schüler*innen der Q2 darauf freuen, morgen in die Schule zu 
kommen, und jeder hat womöglich die Vorstellung, dass es so sein wird wie vor der Schulschließung. 
Das wird aber leider so nicht der Fall sein, da vieles doch ungewohnt ist oder verändert wirkt. Für uns 
ist es wichtig, für alle Schüler*innen einen möglichst hohen Sicherheitsstandard zu garantieren, um 
einer Ansteckungsgefahr vorzubeugen. Wenn sich alle an die vorgegeben Hygieneregeln halten, wer-
den wir das schaffen. Dabei darf auf jeden Fall stets gelacht werden. Denn unsere Fröhlichkeit und 
unseren Optimismus sollten wir auf keinen Fall verlieren. 

Wer allerdings angesichts der Situation dennoch Fragen, Ängste haben sollte, hat die Gelegenheit, 
das Gespräch mit Frau Bistron (täglich von 10:00 bis 14:00 Uhr) oder Herrn Zarmann (30.04.20 von 
10:00 – 12:00 Uhr) zu suchen. Natürlich könne auch andere Personen des Vertrauens immer ange-
sprochen werden. 

Wir haben in der letzten Mail erwähnt, dass die Schüler*innen kommen dürfen. Es besteht jedoch 
keine Schulpflicht. Die Schüler*innen, die auf Grund einer Risikoabwägung das Angebot nicht wahr-
nehmen möchten, müssen unbedingt zuvor ihre Fachlehrkräfte per Mail informieren und setzen fol-
gende E-Mail-Adresse bitte ins CC: sekretariat@cbg.duelmen.org, damit die jeweiligen Lehrkräfte 
unterrichtliche Angebote für das Distanzlernen bei Bedarf einplanen können.  

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute! Bleiben Sie gesund 

mit freundlichen Grüßen 

 
 

 

 

Anhang siehe nächste Seite 
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Die wichtigsten Hygiene-Regeln für die unterrichtlichen Angebote der Q2 

 

Grundsätzlich gelten dieselben Regelungen an der Schule wie im öffentlichen Raum überhaupt! 

 

- 1,5 m Abstand zu anderen Personen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes sind 
zu beachten. Darüber hinaus gilt bis auf Weiteres, dass Ansammlungen von mehr als zwei 
Personen nicht statthaft sind. 

- Die Abstandsregelung gilt für alle Räume, Treppenhäuser und Flure. Auf den Fluren muss 
man außen gehen, wenn eine andere Person entgegenkommt. 

- Die Beschilderung und die Bodenmarkierungen im Gebäude sind zu beachten.  

- Nur das Treppenhaus 3 dient als Aufgang in die oberen Stockwerke, die Treppenhäuser 2, 4 
und 5 dienen zum Abstieg. Das Treppenhaus 1 ist gesperrt. 

- Regelmäßige Handwäsche bzw. Desinfektion, insbes. vor Betreten der Räume/des Gebäudes, 
ist notwendig. An allen Eingängen stehen Desinfektionsspender. 

- Im Raum dürfen keine Tische verrückt werden, damit der Abstand gewahrt bleibt. Türen soll-
ten offen stehen; für Stoß- oder Dauerbelüftung ist zu sorgen. 

- Vorerst herrscht keine Maskenpflicht. Es ist aber durchaus ratsam, Masken zu verwenden. 

- Nach Schluss des unterrichtlichen Angebots verlassen alle Kursteilnehmer*innen im vorge-
schriebenen Abstand Kursraum und Schule. 

- Es gibt keine normalen Pausen. Pausen sollen im Kursraum gemacht werden. 

 

 

Die Schulleitung, 21.04.2020 

 

 


