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„Corona“-Brief Nr. 19 

 

Dülmen, den 01.10.2020 

Liebe Eltern, 

erfreulicherweise werden die Abstände zwischen den einzelnen Coronabriefen größer. Da-
ran sieht man, dass wir mit der besonderen Situation im Großen und Ganzen gut zurecht-
kommen. Dennoch gibt es einige wichtige Dinge noch vor den Ferien mitzuteilen.  

Wie Sie den Medien aktuell entnehmen können, ist mit der kommenden Herbst- und Win-
terzeit auch mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko zu rechnen. Schon jetzt ist das Ansteigen 
der Fallzahlen an Coronaerkrankungen zu sehen. Damit wir auch weiterhin glimpflich durch 
diese „kalte“ Jahreszeit kommen, empfehlen wir, dass Ihre Kinder warm eingekleidet zur 
Schule kommen, damit sie während des Stoßlüftens nicht frieren. Im Schnitt sollen nämlich 
in jeder Stunde mehrfach stoßgelüftet werden. Darüber hinaus bitten wir Sie, uns zu unter-
stützen, indem Sie Ihre Kinder dazu anhalten, möglichst oft die Maske zu tragen, auch frei-
willig am festen Platz im Klassenraum. 

Im letzten Brief haben wir darauf hingewiesen, dass die AGs der Jahrgangsstufe 7-9 noch 
wegen der Hygieneauflagen nicht stattfinden können. Wir haben die AG-Struktur neu konzi-
piert, hygienetechnisch schwer umsetzbare AG-Angebote mit leichter zu realisierenden An-
geboten getauscht. Zudem haben wir, um eine zu starke Durchmischung zu vermeiden, nur 
die Jahrgangsstufe 7-8 zusammen belassen. Damit konnten wir kleine AG-Gruppen ermögli-
chen. Die Jahrgangsstufe 9 bekommt ein eigenes Programm, das besser zugeschnitten auf 
ihre Altersstufe und ihre Interessen ist: Bühnentechnik-, 3 D-Druck-, Journalismus-, Sanitä-
ter-, Streitschlichter-, Medienscout-AG. Zurzeit führt Frau Nagel über Logineo/moodle die 
Wahl durch. Bitte erinnern Sie Ihre Kinder, zeitnah an der AG-Wahl teilzunehmen. Davon 
hängt es nämlich ab, ob wir unmittelbar nach den Herbstferien mit den AGs starten können 
oder in der Woche darauf. Mit dem Start der AGs wird es notwendig sein, einen neuen Stun-
denplan zu erstellen, denn auch die Vorhilfestunden werden, wie bisher üblich, wieder am 
Donnerstag in der 7. Stunde stattfinden. Zudem muss im Stundenplan die Elternzeit eines 
Kollegen berücksichtigt werden. Ein weiterer Kollege kehrt Ende November aus seiner El-
ternzeit zurück, was leider im Dezember zu einer erneuten Stundenplanänderung führen 
wird. Wir werden versuchen, die Änderungen so gering wie möglich zu halten und bitten um 
ihr Verständnis.  

Wir sind stolz, den Ganztag voll umfänglich nach den Ferien trotz Corona anbieten zu kön-
nen. Allerdings sorgen neben den genannten Elternzeiten langfristige Krankheitsfälle, Lehr-
kräfte, die zurzeit nicht im Präsenzunterricht einzusetzen sind, sowie die Vorgabe, bei leich-



ten Symptomen zunächst zu Hause den Krankheitsverlauf zu beobachten, dafür, dass wir 
bereits jetzt schon ein zu hohes Vertretungsaufkommen haben, das bei sinkenden Tempera-
turen und den damit noch steigenden Krankheitsfällen nicht mehr aufzufangen ist. Wir wol-
len den Ganztag nicht strukturell kürzen, müssen aber aus Fürsorgepflicht gegenüber den 
Lehrkräften eine leichte Entlastung für diese vornehmen. Wir werden deshalb im Fall, dass 
die planmäßige Lehrkraft ausfällt, die 9. Stunde der Jahrgangsstufen 7 – 9 in die häusliche 
Arbeit verlagern. Damit werden wir hoffentlich die große Vertretungsbelastung der Lehr-
kräfte etwas verringern können.  

Abschließend noch zwei Informationen, die mit Corona nicht direkt etwas zu tun haben: 

• Die Verhandlungen mit den Apple-Vertriebspartnern zur Ausstattung des jetzigen 
Fünferjahrgangs waren schon weit fortgeschritten, sodass wir auf einen deutlich zü-
gigeren Ablauf als im vergangenen Jahr hoffen konnten. Leider hat Apple vor kurzem 
ohne vorherige Ankündigung ein neues Einstiegstablet vorgestellt. Dies hat auch die 
Vertriebspartner überrascht: Zwar wird sich der Preis im Vergleich zum Vorgänger-
modell aller Voraussicht nach nicht ändern, doch muss geprüft werden, ab wann wel-
che Kontingente überhaupt zur Verfügung stehen, zumal derzeit alle Schulträger Tab-
lets bestellen. Wir gehen davon aus, dass Sie lieber das neueste Modell als ein Aus-
laufmodell, das auch nicht unbedingt in allen Farbvarianten vorhanden sein wird, or-
dern möchten; deshalb müssen wir den Elterninformationsabend, den wir ursprüng-
lich für den Oktober vorgesehen hatten, leider etwas nach hinten verschieben. So-
bald wir hier mehr wissen, melden wir uns zeitnah bei den Fünfer-Eltern sowie den 
Eltern neu zu uns gekommener Schüler*innen, die derzeit ein Leihgerät nutzen. 

• Wir sind in den letzten Wochen über zwei problematische Entwicklungen bei der 
Nutzung von Whats-App aufmerksam gemacht worden. Zum einen soll es in soge-
nannten Klassenchats noch nachts durchaus regen Kommunikationsverkehr geben; 
einige Schüler*innen sitzen völlig übermüdet morgens im Unterricht. Vereinbaren Sie 
mit Ihren Kindern feste Nutzungszeiten für das Handy! Denken Sie auch daran, dass 
Whats-App erst ab 16 Jahren zugelassen ist. Zum anderen sind wir informiert wor-
den, dass auch strafrechtlich relevantes Material als sogenannte „Sticker“ in Whats-
App-Gruppen verbreitet wurden. Schauen Sie bitte in das Handy Ihres Kindes. Sollten 
Sie strafrechtlich relevantes Material (z.B. kinderpornographische Bilder) finden, lei-
ten Sie dieses auf keinen Fall an das eigene Gerät weiter, um womöglich Bilder auf 
dem Handy Ihres Kindes löschen und trotzdem Beweismaterial haben zu können. 
Durch die Weiterleitung machen Sie sich und Ihr Kind strafbar. Wenden Sie sich di-
rekt an die Polizei! 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schon jetzt schöne Herbstferien und hoffen, dass 
unser Schulbetrieb auch danach weiterhin so normal, wie wir uns das alle wünschen, läuft. 

Herzliche Grüße 


