
LIEBE ELTERN! LIEBE ERZIEHUNGSBERECHTIGTE!

Die Corona-Pandemie bestimmt auch weiterhin unseren Alltag. Doch wir wollen im Schuljahr
2020/21  wieder  so  viel  Präsenzunterricht  wie  möglich  anbieten.  Wir  werden  nach  den
Sommerferien in den Corona-Regelbetrieb starten. Das bedeutet, der Unterricht wird wieder
den  Stundentafeln  und  Fachanforderungen  entsprechend  stattfinden,  aber  unter
Pandemiebedingungen.

Damit uns das gemeinsam gelingen kann, brauchen wir auch Ihre Hilfe.
Mit  dieser  Information  möchten  wir  Sie  uber  den  geplanten  Ablauf  des  Schulbetriebs
unterrichten und Sie zugleich bitten, mit Ihren Kindern uber die neuen Regeln zu sprechen.
Selbstverständlich werden wir das hier in der Schule auch tun. Bitte nehmen Sie sich dafur –
fur die Gesundheit Ihres Kindes und fur die Gesundheit anderer – zehn Minuten Zeit.
Länger dauert es nicht.

GRUNDSÄTZLICH GILT
Auf dem Weg zur Schule, in der Schule und nach der Schule gelten weiterhin die Regeln der
Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus, darunter die Hygieneregeln, die wir seit
dem  Fruhjahr  alle  einuben:  Abstand  halten,  Husten-Nies-Etikette  und  häufiges
Händewaschen.

Eine der wichtigsten Regeln ist: Ihr Kind darf nicht in die Schule gehen, wenn
es krank ist  oder  auch nur leichte  Grippesymptome oder  Symptome einer
Magen-Darm-Erkrankung  zeigt  –  dies  galt  schon immer,  ist  jetzt  aber  von
höchster Wichtigkeit.
Bitte melden Sie sich dann schnellstmöglich telefonisch in der Schule. 

Sollten diese Krankheitssymptome während der Unterrichtszeit auftreten, sind wir gehalten,
Ihr Kind zu isolieren, zu beaufsichtigen und um schnellstmögliche Abholung zu bitten. Daher
weisen  wir  noch  einmal  ausdrücklich  darauf  hin,  dass  wir  unbedingt  aktuelle
Telefonnummern  vorliegen  haben  müssen,  unter  denen  jederzeit  ein
Erziehungsberechtigter erreichbar ist. Die Klassenlehrer/innen werden diese Daten in der
1. Schulwoche noch einmal abfragen. 

Nach  jeder  Krankmeldung  mit  o.g.  Symptomen  darf  Ihr  Kind  erst  wieder  in  den
Präsenzunterricht zurückkehren, nachdem eine Bescheinigung Ihrerseits vorliegt, dass Ihr
Kind 48 Stunden symptomfrei  ist.  Das entsprechende Formular können Sie auf unserer
Homepage herunterladen.   

Gerade im Herbst sind Erkältungen weit verbreitet. Es sollten nur Kinder zur Schule kommen,
die keine Krankheitssymptome haben oder die ein ärztliches Attest vorlegen können, dass
ihre Symptome eine andere Ursache (z.B. eine Allergie) haben.
Grundsätzlich  sind  Schülerinnen  und  Schüler  verpflichtet,  am  Präsenzunterricht
teilzunehmen. Es gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Schul- und Teilnahmepflicht. 
Für Schülerinnen und Schüler  mit  relevanten Vorerkrankungen finden die Bestimmungen
über Erkrankungen (§ 43 Abs.  2 SchulG)  mit  folgender  Maßgabe Anwendung:  Die Eltern
entscheiden,  ob  für  ihr  Kind  eine  gesundheitliche  Gefährdung  durch  den  Schulbesuch



entstehen könnte.  Die Rücksprache mit einem Arzt  oder einer Ärztin wird empfohlen.  In
diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen dies auch schriftlich
mit. Die Eltern müssen zum einen darlegen, dass für die Schülerin oder den Schüler wegen
einer Vorerkrankung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf
im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Bei begründeten Zweifeln
kann die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztliches
Gutachten einholen. Besucht die Schülerin oder der Schüler die Schule voraussichtlich oder
tatsächlich länger als sechs Wochen nicht, soll die Schule ein ärztliches Attest verlangen und
in besonderen Fällen ein  amtsärztliches  Gutachten einholen.  Für  die  Schülerin  oder  den
Schüler  entfällt  lediglich  die  Teilnahme  am  Präsenzunterricht.  Sie  oder  er  ist  weiterhin
verpflichtet, daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel
erreicht werden kann. 
Hierzu gehört  auch der Distanzunterricht.  Die Verpflichtung zur  Teilnahme an Prüfungen
unter Wahrung der Hygienevorschriften bleibt bestehen. 
Sofern  eine  Schülerin  oder  ein  Schüler  mit  einem  Angehörigen  –  insbesondere  Eltern,
Geschwister oder Großeltern – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen
eine  relevante  Erkrankung,  bei  der  eine  Infektion  mit  SARS-CoV-2  ein  besonders  hohes
gesundheitliches  Risiko  darstellt,  besteht,  sind  vorrangig  Maßnahmen  der
Infektionsprävention innerhalb der häuslichen Gemeinschaft zum Schutz dieser Angehörigen
zu treffen.  Die Nichtteilnahme von Schülerinnen und Schülern am Präsenzunterricht zum
Schutz  ihrer  Angehörigen  kann  nur  in  eng  begrenzten  Ausnahmefällen  und  nur
vorrübergehend  in  Betracht  kommen.  Dies  setzt  voraus,  dass  ein  ärztliches  Attest  des
betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung
ergibt. 
Eine  Entbindung  von  der  Teilnahme  am  Präsenzunterricht  kommt  vor  allem  dann  in
Betracht, wenn sich die oder der Angehörige aufgrund des individuellen Verlaufs ihrer oder
seiner  Vorerkrankung  vorübergehend  in  einem  Zustand  der  erhöhten  Vulnerabilität
befindet. 

Bitte beachten Sie auch die geltenden Regeln zur Quarantäne und zu Corona-Tests, wenn Sie
mit Ihrem Kind von einer Reise zuruckkehren. Dies gilt besonders, wenn Sie gemeinsam in
Risikogebieten waren. Bei den geringsten Anzeichen von Erkrankungen, auch wenn Sie nicht
in einem Risikogebiet unterwegs waren, sollten Sie sich ärztlich beraten und gegebenenfalls
testen lassen.

Die Regelungen bezüglich „Lernen auf Distanz“ teilen wir im Einzelfall mit.

DAS KLASSENGRUPPENPRINZIP

Im  neuen  Schuljahr  wird  der  Unterricht  an  der  Schule  am  Grenzlandring  zunächst
klassenweise organisiert. 
Das bedeutet: Schulerinnen und Schuler einer Klasse bilden eine Gruppe. Unterricht wird
binnendifferenziert erteilt, d.h. die Schülerinnen und Schüler gehen nicht stufengemischt in
z.B.  E-Kurse  und  G-Kurse,  sondern  bekommen  innerhalb  des  Klassenverbandes
unterschiedliche Aufgaben.
In der Klassengruppe gelten die Abstandsregeln unter den Schulerinnen und Schulern nicht,
wohl aber die Maskenpflicht.



Durch diese Regelung wird ein mögliches Infektionsgeschehen in der Schule von Beginn
an begrenzt und nachvollziehbar. Sollte es innerhalb einer Klasse zu einer Coronainfektion
oder einem Coronaverdachtsfall kommen, wäre nicht die ganze Schule betroffen, sondern
nur diese Klasse.

Gerade in den ersten zwei Wochen nach Ruckkehr aus den Ferien schutzt dieses Prinzip aber
möglicherweise noch nicht ausreichend.
Das  Bildungsministerium NRW spricht  daher  die  VERPFLICHTUNG aus,  zunächst  bis  zum
31.08.2020  in  der  Schule  eine  Mund-Nasen-Bedeckung  (Alltagsmaske,  kein  „Visier“  oder
Ähnliches) zu tragen. Das gilt ausdrucklich auch fur den Unterricht und fur die Pausen. 
Sollte Ihr Kind aus medizinischen Grunden keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen durfen,
nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin auf. 

VOR DER SCHULE
Auch  wenn  viele  Einschränkungen  nicht  mehr  so  präsent  wie  zu  Beginn  der  Krise  sind,
mussen wir alle uns selbst und alle um uns herum weiter schutzen. Daher ist Aufklärung sehr
wichtig. Erinnern Sie an die Hygieneregeln, die Husten-Nies-Etikette und weisen Sie darauf
hin, wie wichtig Abstand halten ist, zum Beispiel beim Warten an der Bushaltestelle.

Die Schulanfangszeiten haben sich nicht geändert, sobald die Schülerinnen und Schüler das
Schulgelände  des  Schulzentrums  Wegberg  betreten,  ist  der  Mund-Nasenschutz
verpflichtend. 
Ebenfalls  muss  In  Schulbussen  und  öffentlichen  Verkehrsmitteln  eine  Mund-Nasen-
Bedeckung getragen werden, solange die Maskenpflicht gilt.

IN DER SCHULE
Auch in der Schule ist Achtsamkeit wichtig. Zu allen Lehrkräften und allen anderen in der
Schule Beschäftigten ist stets der Abstand einzuhalten. Auf den Fluren, in der Mensa und in
den Pausen gelten zwischen allen Schulerinnen und Schulern weiterhin die Abstandsregeln. 
Entsprechend des Hygienekonzepts achten wir auf regelmäßiges Händewaschen sowie eine
ausreichende Belüftung der Unterrichtsräume. 

Die Mensa ist ab dem 18.08.2020 wieder geöffnet, hier kann Ihr Kind sich mit Snacks und
Getränken „To-Go“ versorgen. Auch in der Mensa gelten Abstandsgebot und Maskenpflicht.
Während der Pausen kann Ihr Kind selbstverständlich essen, hierzu begibt es sich aber in
einen speziell  dafür ausgewiesenen Teil  des Schulgeländes, wo dann ein Abstand von 1,5
Metern zwischen den Schülerinnen und Schülern gewährleistet werden kann. 
Aufgrund der zu erwartenden hohen Temperaturen werden während des Unterrichts durch
die Lehrkräfte regelmäßige Trinkpausen ermöglicht. 

 Bitte bedenken Sie, dass Ihr Kind Arbeitsmaterialien weder austauschen darf noch in der
Schule lassen kann. 
Sollt Ihr Kind einmal seine Maske vergessen haben, ist das grundsätzlich kein Problem, da wir
dann  eine  Einwegmaske  als  Ersatz  ausgeben  dürfen,  kommt  dies  aber  wiederholt  vor,
werden wir das persönliche Gespräch mit Ihnen suchen.  

Ermuntern Sie ihr Kind, bei Fragen die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer anzusprechen.
Schule im Corona-Regelbetrieb wird nicht ganz so sein, wie Sie und Ihr Kind es gewohnt sind.



Es kann Änderungen im Ablauf geben und auch der Sport- und der Musikunterricht können
noch nicht wieder so wie ublich stattfinden. Sollten Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich
bitte an die jeweilige Klassenleitung.
Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist sicher -  gerade bei  den momentan sehr hohen
Temperaturen - sehr belastend, schützt aber die Mitmenschen. Das Schulministerium NRW
hält  uns dazu  an,  bei  eventuellen wiederholten Verstößen gegen das  Tragen des  Mund-
Nasenschutzes und trotz weiterhin fehlender Einsicht auch nach pädagogischen Gesprächen
einen Ausschluss  vom Präsenzunterricht  auszusprechen.  Bei  weiterhin  fehlender  Einsicht
kann dies zu einem Verweis von der Schule führen. 

NACH DER SCHULE
Auch die Zeiten des Schulschlusses haben sich nicht verändert. Bleiben Sie auch nach der
Schule  aufmerksam.  Sobald  Ihr  Kind  Erkältungs-  oder  Magen-Darm-Symptome  zeigt,
kontaktieren Sie bitte Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt  und melden Sie sich bei  Ihrer
Schule.

Ich hoffe, Sie mit diesem Elternbrief ausreichend über den momentanen Stand der Dinge
informiert zu haben. Da die Entwicklung der Pandemie aber weiterhin dynamisch erscheint,
bitte ich Sie, regelmäßig auf unsere Homepage zu schauen, über die wir Sie am schnellsten
über eventuelle Änderungen oder Neuigkeiten informieren können.

Gerne können Sie bei Fragen oder Unsicherheiten mich oder die Klassenlehrer/innen über
die Schulcloud oder die Email-Adressen oder auch das Sekretariat telefonisch kontaktieren. 

Mit viel Zuversicht für einen guten Start ins Schuljahr 2020/2001 verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

A.Theißen
(Stellvertretende Schulleiterin)


