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„Corona“-Brief Nr. 8 

Dülmen, den 27.04.2020 

Liebe Eltern, 

endlich ist wieder etwas mehr Lebendigkeit in unserer Schule durch die Schüler*innen der Q2, die 
ihre unterrichtlichen Angebote wahrnehmen. Wir können sagen, dass der Start hier vor Ort sehr gut 
gelaufen ist. Die Schüler*innen der Q2 haben sich vorbildlich an die Hygienevorgaben gehalten. Na-
türlich wird sich mit dem Alltag und der sukzessiven Zulassung von Schüler*innen weiterer Jahrgänge 
womöglich eine Routine, aber auch eine gewisse Fahrlässigkeit bei der Einhaltung der Hygieneregel 
einschleichen. Auch werden vor allem den jüngeren Schüler*innen die stets erwähnten 1,5 Meter 
Abstand nicht exakt vorstellbar sein. Um diesen Abstand auf originelle und kreative Weise ins Be-
wusstsein zu bringen und dort zu verankern, möchten wir einen Wettbewerb am CBG ausrufen: 

Ihr seid MIT ABSTAND die Besten! 

Unter diesem Motto wollen wir möglichst viele Schüler*innen motivieren, uns analog oder digital 
durchaus witzige und eigene Plakate, Collagen und Montagen etc. zukommen zu lassen 
(homepage@cbg.duelmen.org). Die Beiträge werden im Schulgebäude ausgehängt oder auf der 
Homepage veröffentlicht. 

Wir sind auf die Rückkehr unserer Schüler*innen, wie wir in der letzten Mail berichtet haben, gut 
vorbereitet, allerdings wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht genau, welcher Jahrgang 
in welcher Weise in die Schule zurückkehren wird. In dieser Woche wollen sich die Kultusminister auf 
ein möglichst einheitliches Vorgehen verständigen und wir erwarten zum 30.04.20 weitere Vorgaben 
unserer Bildungsministerin Frau Gebauer. Danach werden wir Sie wie gewohnt sofort mit einem wei-
teren Brief informieren. Man kann aber davon ausgehen, dass einige Jahrgänge noch länger im Dis-
tanzlernen verbleiben werden. Um diese Form des auch für uns völlig neuen Bereichs weiter zu op-
timieren, haben wir einen Sonder-Arbeitskreis gegründet, der das von Ihnen, von Schüler*innen und 
Kolleg*innen getätigte Feedback aufgreift, um ein Konzept zu erstellen. Für das Konzept ist zu be-
rücksichtigen: Einige Apps sind mittlerweile auf Grund von Datenschutz in die Kritik geraten oder 
können bei digitalen Meetings nicht so viele Teilnehmer*innen aufnehmen. Zudem haben nicht alle 
Schüler*innen einen ungehinderten Zugang zu digitalen Medien und wir wollen einen Ausschluss 
einzelner vermeiden.  

Wenn Ihre Kinder in die Schule zurückkehren werden, werden sie diese verändert vorfinden. Die 
Klassenräume sind nur noch mit maximal 15 Tischen in einer bestimmten Anordnung bestückt, alle 
Gänge und Treppenhäuser haben ein Wegeleitsystem und an den Eingängen befinden sich Desinfek-
tionsspender. Dies alles dient dazu, Ihren Kindern einen möglichst großen Infektionsschutz angedei-
hen zu lassen. Aber sicherlich wird es auf den einen oder anderen – ebenso wie die Gesamtsituation 
an sich – verstörend oder beängstigend wirken. Daher wird es feste Sprechzeiten (u. a. von Frau Bist-
ron und Herrn Zarmann angeboten) sowie ein Sorgentelefon geben, die jederzeit von Schüler*innen 
auch während der „Unterrichtszeiten“ in Anspruch genommen werden können. Genauere Informati-
onen dazu erhalten Ihre Kinder hier vor Ort per Aushang.  
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Wie wir den Rückmeldungen aus der Q2 entnehmen konnten, wurde der Telefonkontakt mit den 
Beratungslehrkräften als sehr positiv gesehen. Daher rechnen Sie in der nächsten Zeit mit einem An-
ruf aus dem Klassenleitungs- oder Beratungslehrkraftteam, die sich nach dem Befinden Ihres Kindes 
erkundigen möchte.  

Der Elternsprechtag muss leider ausfallen, dennoch können wir uns vorstellen, dass Sie - auch wenn 
in den letzten Wochen kein Unterricht und keine Leistungsüberprüfungen stattgefunden haben - im 
Einzelfall Beratungsbedarf bezüglich der schulischen Laufbahn Ihres Kindes haben. Kontaktieren Sie 
in diesem Fall die jeweiligen Klassen- oder Beratungslehrkräfte per Mail. 

 

 

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

mit freundlichen Grüßen 

 
 

 

 


