Liebe Eltern,
wir freuen uns auf das neue Schuljahr, das aus verschiedensten Gründen
einige Neuigkeiten mit sich bringt:

Termine
12.-14.8.2020
Unterricht von 8.20 bis 13
Uhr (einschließlich Imbiss)

Team-News
So haben wir ein neues Schulleitungsteam, das aus mir selbst als
Schulleiterin, Herrn Lassotta als stellvertretendem Schulleiter und Herrn
Gelinski als Abteilungsleiter für die Oberstufe besteht.
Außerdem sind zwei neue Lehrer zu uns gestoßen: Herr Ostendarp mit den
Fächern Geschichte, Philosophie und Deutsch und Herr Iwanzow, der Sport
und GL unterrichten und außerdem unser Sonderpädagogenteam
unterstützen wird. Wir heißen sie herzlich bei uns willkommen und freuen
uns auf gute Zusammenarbeit!

13.8.2020 Einschulung der
neuen Fünftklässler (ab 10
Uhr)
ab 17.8.2020
regulärer Präsenzuntericht

1. Klassenpflegschaften
17.8. Elternabende Jg. 8
und 9 (19 Uhr)
18.8. Infoabend WPUnterricht für Jg. 7 (19 Uhr)

Corona und die ersten Schultage
Wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, gab es aufgrund der
Corona-Pandemie kurzfristig
deutliche Einschnitte durch das
Schulministerium, die wir umsetzen müssen und die uns alle vor
Herausforderungen stellen werden. Zunächst gibt es zum MundNasenschutz für weiterführende Schulen drastische Vorgaben, welche für
den Schulalltag eine Herausforderung darstellen.
Im Prinzip müssen alle in der Schule Anwesenden immer eine Maske
tragen. Das gilt für alle Wege in der Schule, für den Unterricht und auch für
den Aufenthalt auf dem Schulhof in den Pausen. Ausnahmen dürfen die
Lehrkräfte
dann
ausrufen/ermöglichen,
wenn
besondere
Unterrichtssituationen dies zulassen, dann muss aber auf jeden Fall der
bekannte Mindestabstand eingehalten werden.

18.8. Elternabende U1, U2
und U3 (20 Uhr)
19.8. Elternabende Jg. 10,
EF und Q1 (19 Uhr)
Weitere Termine können
Sie unserem
Terminkalender in Iserv und
auf der Homepage
entnehmen.

Die Grundprämisse des Landes NRW ist, dass möglichst durchgängig Präsenzunterricht nach den
vorgegebenen Stundentafeln und Richtlinien stattfindet, wobei die Lerngruppen aber mit wenigen
konstant bleiben und sich auch außerhalb des Unterrichts nicht mischen sollen.
Wir haben daraufhin passende Maßnahmen getroffen, die uns alle davor schützen sollen, dass es zu
Ansteckungen mit dem Coronavirus kommt. Hierzu gehören: der Unterricht findet zum allergrößten
Teil im Klassenverband statt; es wird wieder zwei Mittagspausen geben, in denen jeweils vier Klassen
räumlich und zeitlich voneinander getrennt essen gehen; auf dem Schulhof wird es getrennte
Bereiche für die einzelnen Klassen geben; Desinfektionsmittel werden vom Trägerverein bereit
gestellt u.s.w.
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Um diese Maßnahmen einzuüben und zu erproben und um der
angekündigten Hitzewelle der kommenden Woche zu begegnen, haben wir
in Absprache mit dem Trägerverein beschlossen, dass wir an den ersten drei
Schultagen nur vormittags Unterricht von 8.20 bis 13 Uhr anbieten. Die
Schüler*innen werden an diesen Tagen einen Imbiss von der Mensa
erhalten.
Wir werden die ersten Tage natürlich beobachten, wie gut unsere
Vorüberlegungen in der Praxis wirklich sind und gegebenenfalls
nachbessern.

Bitte denken Sie daran,
Ihren Kindern Getränke
mitzugeben, da unsere
Wasserspender aus
hygienischen Gründen
immer noch außer Betrieb
sind.
Bitte sorgen Sie außerdem
dafür, dass Ihr Kind
zuverlässig einen MundNasenschutz mitbringt und
geben Sie idealerweise
auch einen Ersatzschutz
mit.

Sollten einzelne Schüler*innen aus gesundheitlichen Gründen keinen MundNasenschutz tragen dürfen, werden wir hierfür natürlich Plätze in den
Klassenräumen finden, wo dann der Mindestabstand eingehalten werden
kann. Bei Schüler*innen, die aus gesundheitlichen Gründen gar nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen können, werden wir Lösungen finden, wie wir
dann den Fernunterricht gestalten. In den genannten Fällen bitten wir Sie um ärztliche
Bescheinigungen und Kontakt zu den Klassenlehrer*innen.
Sollte es wieder zu einer (teilweisen oder kompletten) Schulschließung kommen, haben wir
Alternativpläne erstellt, die wir dann zeitnah umsetzen können. Schon jetzt möchte ich darauf
hinweisen, dass Fernunterricht nach aktuellem Stand dann auch verpflichtend ist und in die
Leistungsbewertung einfließt.
Weitere Informationen erhalten Sie natürlich an den Pflegschaftssitzungen, die schon zeitnah
stattfinden werden.

Neue Unterrichtszeiten
Wie bereits mitgeteilt, werden sich unsere Unterrichtszeiten im kommenden Schuljahr ändern: an
den kurzen Tagen von 8.20 Uhr bis 14 Uhr, an den langen Tagen von 8.20 Uhr bis 15.55 Uhr. Dadurch
können nun morgens alle Schüler*innen pünktlich in der Schule sein und wir haben zusätzliche
Pausen eingeführt, so dass die Schüler*innen besser durch den Tag kommen.
Falls Sie noch Fragen zu den Busfahrzeiten und dergleichem haben, dann wenden Sie sich bitte an
Frau Kintrup als Expertin in diesen Fragen.

Projektdienstage „Tu´s-Days“
Ich freue mich ganz besonders, dass wir im kommenden Schuljahr mit den Projektdienstagen starten
können, die wir Tu´s-Days genannt haben. Wir haben heute intensiv an den Vorbereitungen
gearbeitet. Dennoch möchten wir zunächst einmal die Zeit bis zu den Herbstferien nutzen, um an den
Dienstagen alle relevanten Unterrichtsthemen aufzuarbeiten, die im letzten Schuljahr coronabedingt
zu kurz gekommen sind. Wir werden daher voraussichtlich nach den Herbstferien mit den Projekten
starten.
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Herzliche Grüße im Namen des gesamten Teams!

Silke Friedrich
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