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„Corona“-Brief Nr. 16 

 

Dülmen, den 04.08.2020 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns, dass es nächste Woche wieder losgeht. Wie Sie der Presse sicherlich entnommen 
haben, ist von einem normalen Regelunterricht für das neue Schuljahr auszugehen. Dies hat gestern 
auch das Schulministerium noch einmal bestätigt und eine Reihe von konkreten Anweisungen und 
Durchführungsbestimmungen erlassen. Wir informieren Sie mit diesem Brief erst einmal über die 
wichtigsten Aussagen1, die bis zum 31.08.2020 gelten: 

• Jede Schülerin/jeder Schüler muss eine eigene angemessene Mund-Nase-Bedeckung auf dem 
Schulgelände und im Schulgebäude tragen. 

• Nach wie vor gilt es, wenn möglich, einen Abstand von mindestens 1,50 Meter zu wahren 
und die bisherigen Hygieneregeln einzuhalten, nämlich die Hände mit Betreten des Schulge-
bäudes zu desinfizieren und sich regelmäßig die Hände zu waschen.  

• Kinder mit Symptomen wie Husten, Fieber etc. müssen zu Hause bleiben. Bei Schnupfen soll 
ein Kind zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden; kommen zu dem Schnupfen 
keine weiteren Krankheitsanzeichen hinzu, kann die Schüler*in wieder am Unterricht teil-
nehmen.  

• Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen gilt: Die Eltern entscheiden, 
ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. 
Die Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird empfohlen. In diesem Fall benachrich-
tigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen dies schriftlich mit. (Bitte senden Sie eine 
Mail an sekretariat@cbg.duelmen.org). Entsprechende Pflichten gelten für volljährige Schü-
lerinnen und Schüler. 

• Zur Entzerrung der Schüler*innenströme habe wir folgende Maßnahmen vorgesehen: 
o Wie bereits ab der Schulöffnung im Mai gewohnt, sind alle Klassen- und Kursräume 

ab 7.30 Uhr geöffnet. Alle Schüler*innen suchen unmittelbar nach Betreten des 
Schulgeländes ihren Klassen- bzw. Kursraum auf und beschäftigen sich bis zum Un-
terrichtsbeginn still. 

o Das Raster der Pausenzeiten gilt grundsätzlich weiter; die Lehrkräfte werden die 
Stunde abhängig von den unterrichtlichen Erfordernissen etwas vor oder nach dem 
Gong beenden, um so einen differenzierten Pausenstart herbeizuführen. 

o Ebenfalls wird zu einer Entzerrung die Regelung beitragen, dass die Schüler*innen bis 

 
1 Die allgemeine Regelungen, die gestern veröffentlich wurden, finden Sie unter dem Link: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Presse/Hintergrundinformationen/Schulstart_20_21/index.ht
ml 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Presse/Hintergrundinformationen/Schulstart_20_21/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Presse/Hintergrundinformationen/Schulstart_20_21/index.html


auf Weiteres die große Pause in ihrem Klassen- bzw. Kursraum verbringen dürfen. 
Eine Lehrkraft führt auf den Fluren Aufsicht. An dieser Stelle sei auf Folgendes hin-
gewiesen: Da die Klassen- und Kursräume nicht abgeschlossen werden, um ein Zu-
sammenballen vieler Schüler*innen vor verschlossenen Räumen zu verhindern, wird 
dringend geraten, Wertsachen, wie z. B. Portmonees oder Smartphones, nicht im 
Klassenraum liegenzulassen. 

o Während der kurzen Pausen von fünf Minuten bleiben die Schüler*innen, sofern in 
der Oberstufe kein Raumwechsel vorgesehen ist, in ihrem Klassenraum. 

o Um in der Mittagspause eine große Ballung von Schüler*innen aus unterschiedlichen 
Gruppen zu vermeiden, wird der Mittagsbereich von zwei auf drei Stunden ausge-
weitet.   

• Sport- und Musikunterricht sind – mit gewissen Einschränkungen (Sport im Freien als Regel-
fall) angesichts des Infektionsschutzes – grundsätzlich erlaubt. 

• Vorerst kann der Kiosk nicht öffnen, da eine Durchmischung von Schüler*innengruppen nicht 
ausgeschlossen werden kann und die Mittagspause für einige Klassen schon in der zweiten 
großen Pause beginnen soll. 

• Der Wasserspender steht nur während der Mittagspause und ausschließlich für die Verwen-
dung der dortigen Gläser zur Verfügung. Denken Sie also bitte daran, Ihrem Kind ausreichend 
zu trinken mitzugeben. 

Erfreulicherweise kann trotz der im letzten Brief skizzierten Personalsituation auch in Coronazeiten 
der Ganztag nahezu vollständig umgesetzt werden. Einschränkungen mussten wir allerdings im AG-
Bereich vornehmen, da viele AGs zurzeit noch nicht durchgeführt werden können. Davon sind die 
AGs in den Jahrgangsstufen 7-9 besonders betroffen. Diese AG-Schiene kann daher nicht stattfinden. 
Stattdessen erhalten die Schüler*innen dieser Jahrgangsstufen in der 7. Stunde am Donnerstag bis 
auf Weiteres eine Studienzeit, über die noch genauer informiert wird. Hingegen kann die AG-Schiene 
der Jahrgangsstufen 5-6 fast planmäßig stattfinden.  

Auch die Stundentafel in allen Jahrgangsstufen wird nahezu komplett abgedeckt. Lediglich in den 
Jahrgangsstufen 7 und 8 ist das Fach Chemie ein wenig gekürzt. Der Unterricht endet am Montag für 
diese beiden Jahrgangsstufen schon um 15.00 Uhr. Im Anschluss wird allerdings für interessierte 
Schüler*innen ein Silentium angeboten, um Lernstoff unter Aufsicht abzuarbeiten. Das Prinzip der 
Lernwerkstatt ist momentan nicht so durchführbar wie gewohnt, da sich hier die Lerngruppen zu 
unkontrolliert durchmischen können, daher werden die Schüler*innen in diesen Zeiten in ihren Klas-
senräumen verbleiben und ihre Aufgaben erledigen. In der Jahrgangsstufe 9 wird die schon im letz-
ten Jahr im Rahmen eines begleiteten Übergangs von der Lernwerkstatt der Mittelstufe zu den Haus-
aufgaben der Oberstufe gestartete Erprobung weiter fortgeführt. 

Um alle Hygieneauflagen angemessen umsetzen zu können, z. B. was den Mensabetrieb anbelangt, 
endet in der ersten Schulwoche der Unterricht ausnahmsweise in allen Jahrgangsstufen der Sek. I 
nach der 6. Stunde. Dabei berücksichtigen wir auch schon die hohen Temperaturen, die für die 
nächste Woche angekündigt sind und die das Maskentragen noch unangenehmer machen. Ab dem 
17.08.20 soll der Mensabetrieb im gewohnten Buffetsystem laufen. Dazu werden Ihre Kinder be-
stimmte Zeitslots erhalten, in denen sie mit ihren Klassen in der Mensa essen können. Außerdem 
erhalten Ihre Kinder fest zugewiesene Tischgruppen, um ein möglichst normales Mittagsessen in 
gewohnter Weise einnehmen zu können. Das Essen muss vorab online geordert werden. Ihre Kinder 
werden über alles im Detail von den Klassenlehrkräften am ersten Schultag informiert. 

Wir wissen, dass das ständige Tragen der Masken für Ihre Kinder vermutlich die größte Beeinträchti-



gung darstellen wird, gleichwohl hoffen wir, dass sie mit viel Freude und Neugier das neue Schuljahr 
und ihre alten bzw. neuen Klassenkamerad*innen erwarten! 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute 

 


