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„Corona“-Brief Nr. 18 

 

Dülmen, den 28.08.2020 

Liebe Eltern, 

wie Sie gestern der Presse entnehmen konnten, hat Herr Ministerpräsident Laschet die Mas-
kenpflicht innerhalb von Schule weiter bestätigt, das Tragen der Maske während des Unter-
richts aber aufgehoben. Die Pflicht gilt jedoch weiterhin grundsätzlich auf allen Fluren, in 
allen Treppenhäusern, auf dem Schulhof und in der Mensa. Wir haben bislang noch keine 
weiteren konkreteren Anweisungen aus dem Ministerium, möchten aber schon Grundsätzli-
ches für die kommende Woche mitteilen.  

Außerdem wollen wir die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle allen Schüler*innen zu dan-
ken, die in den letzten Wochen, ohne sich groß zu beklagen, die Maske auch während des 
Unterrichts getragen haben. Wir möchten uns an dieser Stelle ebenso bei Ihnen, liebe Eltern, 
bedanken, dass Sie uns und Ihre Kinder gestützt und gestärkt haben, den Vorgaben des Mi-
nisteriums gerecht zu werden, damit wir hier in der Schule einen möglichst der Normalität 
ähnelnden Schulalltag  gestalten können.  

Damit das auch weiter so bleibt und wir mit Ihren Kindern nicht nur einen starren Frontalun-
terricht führen müssen, - denn das wäre zwangsläufig die Folge, wenn wir innerhalb der Un-
terrichtsstunde gänzlich auf das Tragen einer Mund-Nase-Schutzbedeckung verzichten wür-
den-, bitten wir Sie und Ihre Kinder um Unterstützung: Uns ist es wichtig, so lange wie mög-
lich ohne Schließung oder Teilschließung unseren Unterricht in gewohnter, qualitativ hoher 
Weise durchführen zu können. Das bedeutet, in Unterrichtsphasen, in denen sich die Schü-
ler*innen innerhalb der Klasse bewegen oder die Lehrkraft von Tisch zu Tisch geht, muss 
weiter die Maske getragen werden. Dagegen ist in Stillarbeitsphasen oder in Unterrichtsge-
sprächen ein Ablegen der Maske hilfreich und entlastend und ab Dienstag auch erlaubt. 

Jedoch sollten alle Mitglieder innerhalb der Schulgemeinschaft, die einer Risikogruppe zuge-
hören, besonders geschützt werden. Ich danke damit auch den Kolleg*innen, die trotz ihrer 
Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe dennoch im Präsenzunterricht verbleiben. Daher muss 
es möglich sein, dass diese Lehrkräfte – es sind nur wenige – während ihrer Unterrichtsstun-
den auf ein Tragen der Masken bestehen.  

Wir freuen uns, dass wir trotz der hohen Hygieneauflagen den annähernd voll umfänglichen 
Ganztag anbieten können. Dazu gehört auch, als ein wesentlicher Bereich, die Mensa. Die 
von uns vorgenommene Taktung der einzelnen Klassen bzw. Schüler*innengruppen funktio-



niert gut. Damit nicht immer dieselbe Klasse – nämlich die 6 d – erst sehr spät essen darf, 
wird für die siebte Stunde ab der kommenden Woche eine Rotation eingeführt: Solange die 
derzeitigen Regeln fortgeführt werden müssen, wird jede Woche immer eine anderen Klasse 
6 mit ihrem Zeitslot ans Ende der Mittagszeit rücken. Dadurch ändert sich die Nummer der 
Tischgruppe. Details sind den Aushängen innerhalb des Schulgebäudes zu entnehmen.  

Auf Grund der Hygienestandards muss der AG-Unterricht in den Jahrgangsstufen 7 – 9 noch 
bis zu den Herbstferien ausgesetzt werden, da auf Grund unseres Angebotes ein Großteil der 
AGs momentan nicht umgesetzt werden können. Die neue Unterrichtseinheit „Studienzeit“ 
wird weiterhin für das Nachholen von Unterrichtsstoff aus dem vergangenen Schulhalbjahr 
in den nichtschriftlichen Fächern genutzt. Das Angebot an AGs in den Jahrgangsstufen 5 – 6 
ist mit kleineren Änderungen und den mittlerweile fertig gestellten Hygienekonzepten zu 
unserer großen Freude durchführbar und seit dieser Woche gestartet. 

Zurzeit bemühen wir uns, auch die Förderschiene – Vorhilfe und Förderunterricht - konform 
zu den Hygienestandards einzurichten. Sie wird aus stundenplanorganisatorischen Gründen 
voraussichtlich dienstags in der 7. Stunde liegen. Beabsichtigt ist der 15.09.20 als Start des 
Förderunterrichts. Jüngere Schüler*innen, die an diesen Dienstagen nach der 7. Stunde nicht 
mit dem Bus nach Hause fahren können, haben die Gelegenheit, unter Betreuung während 
der achten Stunde hier zu bleiben. 

Wir hoffen nicht, dass wir von einem Quarantänefall betroffen werden, aber es ist im Vorfeld 
sicherlich sinnvoll, grundsätzliche Maßnahmen zu treffen. Daher ist es wichtig, dass Ihre Kin-
der ihre Passzugänge zu „moodle“ pflegen und ständig griffbereit haben. Besprechen Sie dies 
mit Ihren Kindern und sichern Sie womöglich das Passwort selbst einmal.  

Sollte ein Mitglied der Schulgemeinschaft positiv auf Corona getestet werden, wird sich au-
tomatisch das Gesundheitsamt an die Schule wenden und mit uns das weitere Vorgehen und 
eventuell zu ergreifende Maßnahmen besprechen. Sie werden dann so schnell wie möglich 
von uns über mehrere Kanäle (Homepage, E-Mail oder Telefonat in Einzelfällen) informiert. 
Sollte eine Schülerin oder ein Schüler betroffen sein, kommt es in der Regel höchsten zur 
Schließung der Klasse oder Jahrgangsstufe. Im Falle einer betroffenen Lehrkraft wird geprüft, 
wie viele Kontakte und mit wem vorlagen, und entschieden, ob eine Quarantäne verschie-
dener Klassen nötig ist. Den Prozess selbst steuert allein das Gesundheitsamt. Damit wir in 
diesen Fällen gut mit Ihnen kommunizieren können, ist es für uns wichtig, dass Sie darauf 
achten, dass wir über Ihre aktuellen Kontaktdaten nebst E-Mail-Adressen verfügen. Bei Än-
derungen kontaktieren Sie bitte immer das Sekretariat. 

 

Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen alles Gute 

 


