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„Corona“-Brief Nr. 17 

 

Dülmen, den 11.08.2020 

Liebe Eltern, 

zum Schulstart möchten wir Ihnen noch einiges Wichtige mitteilen. In der letzten Mail haben wir Sie 
schon über die grundlegenden Hygieneregeln informiert. Anbei erhalten Sie unsere detaillierteren 
Ausführungen (siehe Dokument CBG-Hygieneregeln). Die Klassen- und Jahrgangsstufenleitungen 
werden diese mit Ihren Kindern ausführlich am morgigen Tag während der ersten Stunden bespre-
chen. An dieser Stelle möchten wir Sie eindringlich bitten, darauf zu achten, dass Ihre Kinder mindes-
tens drei Masken1 mit zur Schule bringen, damit sie diese wechseln können, wenn sie durchfeuchtet 
sind.  

Insbesondere an den heißen Tagen kann das passieren. Wir können uns vorstellen, dass Sie ange-
sichts der neuen Situation, dass Ihre Kinder während des gesamten Schultages den Mund-Nasen-
Schutz tragen müssen, sich fragen, wie das bei den angekündigten Temperaturen auszuhalten ist. 
Daher haben wir entschieden, den Unterricht morgen und am Donnerstag für die Sekundarstufe I 
nach der 5. Stunde (12.25 Uhr) enden zu lassen, da zu diesem Zeitpunkt alle Bushauptlinien verkeh-
ren2. Für die Schüler*innen der Jahrgangstufen 7 und 9 wird die sechste Stunde in die fünfte Stunde 
gelegt. Weiterhin haben wir mit dem kooperierenden Nachbargymnasium vereinbart, dass der Un-
terricht der Sekundarstufe II nach der 6. Stunde endet. Auch für die Schüler*innen der Oberstufe 
werden auf Grund der zu erwartenden Hitze die Bedingungen, mit Maske die Zeit im Unterricht zu 
verbringen, sicherlich herausfordernd. Daher nehmen wir die vom Ministerium neu eingeräumte 
Möglichkeit, auch für die Sek II „hitzefrei“ zu erteilen, für Mittwoch und Donnerstag dieser Woche 
wahr. Dazu wird für die Jahrgangsstufe EF die 7. Stunde in die 6. Stunde verlegt. 

Die Beachtung umfänglicher Hygiene-Regelungen ist schon im normalen Unterricht eine Herausfor-
derung, im AG-Bereich stellen sich hier noch größere Schwierigkeiten, was die Umsetzung unseres 
Konzeptes anbelangt. Daher wird in der nächsten Woche der AG-Block in den Jahrgangsstufen 5 und 
6 am Donnerstag noch nicht stattfinden können. Angesichts der auch für dann angekündigten som-
merlichen Temperaturen ist dies für das Ankommen im Schullalltag unter Coronabedingungen sicher-
lich sinnvoll. Eltern der Jahrgangsstufen 5 und 6, die dennoch eine verlässliche Betreuung Ihrer Kin-
der im Rahmen unseres Ganztages am Donnerstag oder an den Tagen, an denen hitzefrei gegeben 
wird, wünschen, sollten dies unbedingt noch einmal telefonisch im Sekretariat melden, damit wir den 
Hygieneregeln entsprechende Betreuungsgruppen einrichten können.  

 
1 Gesichtsvisiere sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts kein angemessener Ersatz und sind daher laut 
Schulministerium nur dann zugelassen, wenn ärztlich bescheinigt ist, dass die Person aus gesundheitlichen 
Gründen keine MNB tragen kann. 
2 https://www.rvm-online.de/fahrt-planen/linienfahrplaene.php?single_linie=&single_ort=101 



 

Die Regeln zum Infektionsschutz und zur Hygiene gelten erst einmal bis zum 31.08. Wir behalten uns 
aber vor, die Regeln dann ggf. kurzfristig zu ändern, wenn sich herausstellt, dass sie nicht praktikabel 
sind oder nicht hinreichend, um ausreichenden Schutz für die am Schulleben Beteiligten zu bieten. 
Diejenigen Schüler*innen, die sich versehentlich nicht an unsere Regeln halten und somit andere 
gefährden, werden ermahnt, beim wiederholten Verstoß werden Sie als Eltern informiert. Sollte da-
mit das Fehlverhalten nicht abgestellt werden oder sogar Schüler*innen willentlich durch einen Re-
gelverstoß provozieren, werden Konsequenzen wie Unterrichtsausschluss und andere Ordnungs-
maßnahmen folgen. 

Laut Ministerium besteht die Möglichkeit, dass der Schulträger digitale Geräte zur Unterstützung von 
Schüler*innen, die über keinerlei Gerät verfügen, anschafft. Wir haben bereits im letzten Schuljahr 
eine Umfrage unter Ihnen durchgeführt, um mögliche Bedarfe zu eruieren. Sie haben aber auch noch 
zu Beginn dieses Schuljahres die Möglichkeit, einen Bedarf bei uns anzumelden. Genaueres erfahren 
Sie auf den Klassenpflegschaftssitzungen. 

 

Wir wünschen Ihren Kindern einen guten Start und Ihnen alles Gute 

 


