
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Liebe Gesamtschuleltern,     03. August 2020 

liebe Schülerinnen und Schüler!       

   

Es ist – endlich – wieder soweit. Die Schule geht los! 

Vorab jedoch das Wichtigste: 

Ich hoffe, dass Sie und Ihre Liebsten alle gesund sind, die bisherige Zeit gut hinter sich 

bringen konnten und weiterhin wohlauf bleiben. 

 

„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“  – Arthur Schopenhauer 

 

Zum Anfang dieses Schuljahres gibt es viele Informationen, die wir weitergeben müssen.  

Die erste Information dient zu einer Erklärung der kommenden Punkte. 

Die Landesregierung hat schon frühzeitig angekündigt, dass die Schulen nach den Sommerferien 

einen Normalbetrieb aufnehmen sollen.  

Von einem „normalen“ Schuljahr können wir jedoch nicht reden. Hinter dieser Ankündigung des 

Ministeriums stehen einige Vorgaben, die die Schulen erfüllen müssen. Hygienevorgaben, 

Abstandsregelungen, Kontaktbeschränkungen, Raummanagement, Präsenzunterricht und das 

Lernen auf Distanz muss von jeder Schule eingehalten und auf die eigene Schule angepasst 

werden. 

 

Wir haben uns für den Weg eines maximalen Präsenzunterrichts für alle Schülerinnen und 

Schüler entschieden.  

Um diesen Regelbetrieb zu ermöglichen und trotzdem die Hygienevorgaben u.a. erfüllen zu 

können, gibt es einige Regelungen, die getroffen werden mussten. 

a) Mit dem Betreten des Schulgeländes besteht eine Maskenpflicht!  

Dies bedeutet, dass die Maske auf dem Schulhof und auf allen Wegen innerhalb der 

Schule getragen werden muss. Auch im Unterrichtsraum muss diese Maske getragen 

werden. Hier haben wir die Vorgaben des Ministeriums genau zu beachten.  

b) Die kleinen Pausen werden in den Unterrichtsräumen verbracht.  

Die Ausnahme bilden die Jahrgänge 5 und 6. Hier erhalten Ihre Kinder gesonderte 

Informationen über die Klassenleitungen. 

c) Die Mittagspause wird nach Jahrgangsstufen gestaffelt stattfinden. 

Für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 beginnt die Mittagspause nach der 4. Stunde (von 11.30 

Uhr bis 12.30 Uhr). 

Für die Jahrgangsstufen 8 bis 10 findet die Mittagspause wie gewohnt nach der 5. 

Stunde statt (12.30 Uhr bis 13.30 Uhr). 

d) Verschiedene Bereiche auf dem Pausenhof 

Jeder Jahrgangsstufe wird auf dem Pausenhof ein Bereich zugeordnet, auf dem sich die 

Schülerinnen und Schüler aufhalten können. Die Bereiche sind morgens vor 
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Schulbeginn sowie in der Mittagspause aufzusuchen. Eine Durchmischung der 

Jahrgangsstufen ist zu vermeiden. 

Zum Unterrichtsbeginn werden die Klassen und Kurse aus diesem Bereich abgeholt und 

in den Unterrichtsraum begleitet. 

e) Mensa und Mittagsverpflegung 

Die Mensa stellt sich in diesem Schuljahr neu auf. Mit Beginn dieses Halbjahres startet 

Fr. Reiß als neue Cateringbetreiberin. 

Um auch in der Mensa die Kontaktbeschränkungen einzuhalten, erhält jede 

Jahrgangsstufe ein Zeitfenster, in dem für das leibliche Wohl eingekauft werden kann. 

f) Stundenraster 

Unser Ziel war es, einen Regelbetrieb über alle Jahrgangsstufen anzustreben. Dies ist 

uns – außer in der Jahrgangsstufe 5 und 6 – auch gelungen. In diesen beiden 

Jahrgangsstufen haben wir uns dazu entschlossen, den Unterricht am Mittwoch nach der 

5. Stunde zu beenden. 

g) Krankheitssymptome 

Das Gesundheitsamt Heinsberg hat bezüglich von Krankheitssymptomen folgende 

schriftliche Anweisung an Schulen gegeben: 
Wer unter Erkältungs- oder Magen-Darm-Symptomen leidet, darf die Schule nicht 

betreten! 

Wir bitten diese Maßnahme einzuhalten. Auch bei Erkältungssymptomen sind wir verpflichtet, 

Ihre Kinder wieder nach Hause zu schicken. 

h) Offene Fragen 

Viele kleinere und größere organisatorische Fragen werden die Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrer in den ersten Tagen beantworten.  

Falls es danach dennoch offene Fragen gibt, können Sie selbstverständlich mit den 

Klassenleitungen in Kontakt treten. 

     

    

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

es liegt auch schulisch eine herausfordernde Zeit hinter Ihnen und euch – leider aber auch noch 

vor euch. Denn wir können alle – leider – nicht auf Normalbetrieb umschalten. Große Vorsicht 

ist weiterhin geboten und die aktuellen Fallzahlen ändern sich gerade wieder. Die Pandemie ist 

noch nicht besiegt. 

Um das Beste aus dieser misslichen Lage zu machen, bitte ich euch alle, die Maßnahmen und 

Regeln einzuhalten. Diese sind für eure Gesundheit und für alle anderen unverzichtbar. Wir 

appellieren deutlich an die Einsicht jedes Einzelnen. Bei groben Verstößen gegen die 

Hygienemaßnahmen behalten wir uns jedoch vor, Schüler vom Präsenzunterricht 

auszuschließen. 

Schont Eure und auch unsere Energie, die wir in diesem Jahr sicherlich brauchen, um Euch 

wieder „auf Stand“ zu bringen. 

 

Wir wünschen Ihnen und euch weiterhin viel Gesundheit und alles Gute 

 

 

 

Die Schulleitung 


