
Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir hoffen, dass Sie und ihr in den Sommerferien eine erholsame Zeit hatten und nun 
Vorfreude besteht, dass die Schule endlich wieder losgeht. 

Vor Schulbeginn möchten wir Sie und euch über die Vorgaben des Schulministeriums für 
das neue Schuljahr und die sich daraus ergebenden Konsequenzen informieren.  

 

I. Unterricht 

Nach den am vergangen Montag vorgestellten Vorgaben des Schulministeriums ist mit dem 
neuen Schuljahr eine Rückkehr zum regelmäßigen Unterricht nach der Stundentafel 
vorgesehen. 

Aufgrund der jüngst wieder angestiegenen Corona-Fallzahlen gibt es aber besondere 
Vorsichtsmaßnahmen und auch Einschränkungen für den Unterricht. 

Zunächst gilt zusätzlich zur bereits bekannten Maskenpflicht auf dem Schulgelände die 
Pflicht zum Tragen einer Maske auch auf den „Sitzplätzen in den Unterrichts- und 
Kursräumen.“  

Daher sollten die Schülerinnen und Schüler mehrere Masken mit sich führen, um ggf. die 
Maske wechseln zu können. Im Notfall kann man im Sekretariat eine Maske erwerben. 

Sportunterricht: 

Im Sportunterricht gibt es zunächst bis zu den Herbstferien die Einschränkung, dass jeweils 
nur eine Lerngruppe in der gesamten Sporthalle unterrichtet werden kann. Die jeweils 
parallel stattfindende Gruppe wird bei gutem Wetter im Freien unterrichtet. 

Musikunterricht/Bläserklassenunterricht: 

Auch hier gibt es Einschränkungen aufgrund besonderer Abstandsregelungen. Zum Ablauf 
des Bläserklassenunterrichts werden wir die Klassen noch gesondert informieren. 

Erster Schultag: 

Der erste Schultag beginnt mit zwei Klassenlehrerstunden. In diesen werden wir die 
Schülerinnen und Schüler über weitere Detailregelungen, z.B. zu den Pausen und zu 
Wegeregelungen informieren. 

Kiosk und Cafeteria sind ab Mittwoch wieder geöffnet. 

Da die Getränkeautomaten zunächst nicht in Betrieb sein können, bitten wir, ausreichend 
Getränke mitzubringen. 

Die Schulsanitäter besprechen am ersten Schultag, inwieweit sie ihren Dienst in Corona-
Zeiten wieder aufnehmen können. 

Nachmittagsangebot: 

Das AG-Angebot im Nachmittagsbereich wird frühestens im September beginnen. 

Die Hausaufgabenbetreuung findet statt. 

Lernen auf Distanz: 

Derzeit ist nicht auszuschließen, dass es zu zumindest partiell wieder zu einem Lernen auf 
Distanz kommen könnte. Ab diesem Schuljahr bietet das Erzbistum Paderborn uns die 
Möglichkeit, auf eine Schulserver-Lösung (analog zu „Logineo“ des Landes NRW) zugreifen 
zu können: Das „Schulportal“ bietet dann z.B. auch die Möglichkeit zu Videokonferenzen der 
jeweiligen Lerngruppen. 

 



 

II. Besondere Regelungen des Ministeriums: 

Besonders zu beachten ist: Sollte Ihr Kind Symptome aufweisen, die auch bei COVID-19 
auftreten, z.B. Schnupfen, Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn, 
darf es nicht zur Schule kommen. Andernfalls müssen wir das Kind unverzüglich wieder nach 
Hause schicken oder von Ihnen abholen lassen (s. Anlage). 

Bitte beachten Sie ggf. die Regelungen zum Schutz von vorerkrankten Schülerinnen und 
Schülern sowie zur Reiserückkehr aus Risikogebieten (s. Anlage). 

 

III. Elternmitwirkung 

Mit Beginn des neuen Schuljahres sollen auch die Mitwirkungsgremien wieder regulär tagen 
können. 

Für die Sitzungen der Klassenpflegschaften möchten wir Ihnen unsere großen Räume 
anbieten (Aula, Sporthalle). Dies bedingt eine zeitliche Koordinierung der Sitzungen. Für jede 
Klassenstufe ist ein Wochentag in der Zeit vom 17.-27. August 2020 vorgesehen. Die 
Pflegschaftsvorsitzenden werden dazu in Kürze weitere Informationen erhalten. 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, wir wünschen Ihnen und euch einen guten 
Start ins neue Schuljahr. Hoffen wir, dass die derzeitigen Erschwernisse bald abgebaut 
werden können und wir alle durch verantwortungsvolles Verhalten dazu einen Beitrag 
leisten.  

Mit besten Wünschen 

Bertin Kotthoff und Thomas Lampe 


