Essen, 30.04.2020
Liebe Eltern,

Schulweg
• Ab dem 27.04. gilt auch im Schülerverkehr die Maskenpflicht. Community-Masken
sind einfache Mund-Nasen-Masken, wie beispielsweise selbstgenähte Masken aus
Baumwolle. Diese sind selbst zu besorgen oder herzustellen.
Bitte
• überlegt, ob ihr zwingend den ÖPNV/Schülerspezialverkehr nutzen müsst oder ob
ihr die Schule auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen könnt.
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aufgrund der aktuellen Corona-Krise kann der Elternsprechtag nicht wie gewohnt
durchgeführt werden. Um Ihnen aber die Möglichkeit einer Beratung zu geben, haben alle
Kolleginnen und Kollegen dem Klassenlehrer die Quartalsnoten mitgeteilt. Die
Notenübersicht gibt einen Überblick über die Leistungen Ihres Kindes bis zur Schließung
der Schulen am 13.03.2020. Die Noten können in einem Beratungsgesprächs als Ersatz des
regulären Elternsprechtags bei der Klassenleitung erfragt werden. Wenn Sie ein
telefonisches Beratungsgespräch wünschen, vereinbaren Sie dies bitte direkt mit der
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer oder lassen Sie über unser Sekretariat eine
Rückrufbitte ausrichten.
Die in der Zeit der Schulschließung von Ihren Kindern zu Hause bearbeiteten Aufgaben
dürfen nun auch positiv berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit der
Klassenleitung die Aufgaben zu mailen, diese werden dann an die Fachlehrerinnen und
Fachlehrer weitergeleitet. Alternativ kann eine Weiterleitung auch über das Sekretariat
erfolgen.
Aufgrund der Schulschließung werden in diesem Jahr keine Benachrichtigung einer
drohenden Nichtversetzung nach § 50 Absatz 4 Schulgesetz NRW (umgs. „blaue Briefe“)
versendet.
Wegen der aktuell verschärften Hygienemaßnahmen kann ein regulärer Schulbetrieb bis
auf weiteres nicht stattfinden. Wann und wie es für Ihre Kinder weitergeht steht noch
nicht fest, eine weitere Öffnung könnte den 9. Jahrgang betreffen, aber keinesfalls vor
dem 7.5.2020. Sobald wir mehr wissen, werden wir Sie informieren.
Wir machen uns bereits Gedanken über Möglichkeiten zur Erweiterungen der
„Homeschooling-Angebote“ und testen diese. Aus Datenschutzgründen müssen wir uns
zunächst absichern und sind da im Gespräch mit dem Schulamt.
Die Termine der Abschlussprüfungen des 10. Jahrgangs stehen fest (Deutsch 15.5.,
Englisch, 18.5., Mathematik 26.5.), an diesen Tagen findet kein Unterricht für andere evtl.
bis dahin beschulte Jahrgänge statt.
Egal zu welchem Zeitpunkt Ihre Kinder wieder tageweise und in Kleingruppen zur Schule
kommen, ist es von großer Wichtigkeit, dass Sie folgende Hinweise im Vorfeld der
Rückkehr zur Schule mit ihnen besprechen. Sollte eine Einhaltung der Hygieneregeln nicht
erfolgen, behalten wir uns vor Schülerinnen und Schüler vom Präsenzunterricht
auszuschließen.

In der Schule
Bitte
• haltet Abstand: 1,50m auch außerhalb des Schulgebäudes und im Flur und im
Treppenhaus → Markierungen beachten! Aufenthalt zwischen den Markierungen
ist nur einer Person gestattet.
• tragt im Flur und Treppenhaus Alltagsmasken.
• wascht euch gründlich und regelmäßig die Hände (20-30 Sekunden), mindestens
vor dem Essen und beim Eintritt in den Klassenraum.
• fasst euch nicht ins Gesicht.
• beachtet die weiteren Hygienetipps der Lehrerinnen und Lehrer.
• lüftet die Räume vor dem Unterricht und nach jeder Stunde.
• achtet darauf, dass sich die Kleidung an den Garderobehaken nicht berührt.
• bleibt bei Krankheitssymptomen (nicht Allergie!) zu Hause.
• beachtet, dass die Gruppenzuordnung und der Sitzplan zu jeder Zeit eingehalten
werden muss.
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• vermeidet unbedingt Gedränge beim Einstieg und Ausstieg. Achtet auch an
Haltestellen auf Abstände. Wenn ein separates Ein- und Aussteigen nicht möglich
ist, gilt: Lasst erst mit ausreichendem Abstand aussteigen und steigt dann ein.
Nehmt in Schulbussen die Sitzplätze geordnet ein – beginnt am hinteren Ende des
Fahrzeugs und setzt euch auf die Fensterplätze bis nach vorne.
• steigt bei Nutzung des ÖPNV nicht mehr in den Bus ein, wenn der Bus seine
Corona-bedingte maximale Kapazität erreicht hat und weicht nach Möglichkeit auf
den nächsten Bus aus.
• lasst bei Zweiersitzen nach Möglichkeit einen Sitzplatz frei, auch wenn ihr eine
Community-Maske tragt. Vermeidet Gespräche von Person zu Person.
• nehmt vor Abfahrt des Busses die Sitzplätze ein und verlasst diese erst nach Halt
des Busses wieder, um unnötige Berührungen mit Haltestangen und –griffen zu
vermeiden. Das Tragen von Handschuhen kann hilfreich sein.
• folgt den Anweisungen des Betriebspersonals.
• bedient die Türöffnungsknöpfe im ÖPNV nur, wenn die Tür an der Haltestelle nicht
automatisch öffnet.
• esst und trinkt im Bus oder der Bahn nicht.
• berührt euch nicht untereinander und unterlasst möglichst Berührungen in eurem
Gesicht, um etwaige Krankheitserreger nicht über die Schleimhäute von Augen,
Nase oder Mund aufzunehmen.
• folgt der Empfehlung, Smartphones / Displays regelmäßig zu reinigen.
• haltet die Husten- und Niesetikette unbedingt ein. Hustet oder niest in die
Ellenbeuge - auch wenn ihr eine Community-Maske tragt. Wendet Sie euch beim
Husten und Niesen von anderen Personen ab.
• wascht euch bei Ankunft in der Schule als Erstes die Hände gründlich mit Wasser
und Seife (mind. 20 Sekunden).

Die Notbetreuung steht weiterhin für Sie im 5. & 6. Jahrgang zur Verfügung und wurde um
ein paar systemrelevante Berufsgruppen und Alleinerziehende erweitert, einen Link hierzu
finden Sie auf unserer Homepage.
Sollte ein bestätigter Fall einer Covid-19 Infektion in Ihrem Haushalt bekannt sein, sind Sie
verpflichtet dies umgehend unserer Schule zu melden.
Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und hoffen Sie bleiben gesund.

Mit freundlichen Grüßen
Mia Lee
(Schulleiterin)
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• beachtet, dass der Toilettengang und der Aufenthalt in den Toiletten nur einzeln
gestattet sind.
• teilt keine Nahrungsmittel und trinkt nicht aus einer Flasche/ Glas.

