Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen, ihr konntet euch in den Sommerferien gut erholen und kommt am Mittwoch wieder motiviert
an die Sekundarschule zurück. Sicher seid ihr auch froh, wenn es wieder losgeht und ihr eure Freundinnen
und Freunde wieder regelmäßig sehen könnt. Wir freuen uns auf euch und auf einen geregelten
Schulalltag. Der Ganztagsbetrieb beginnt in der ersten vollen Schulwoche. Am Mittwoch, 12.8. und am
Donnerstag, 13.8. endet der Unterricht für alle um 12.35 Uhr, die Busse fahren im Anschluss.
Heute schreiben wir euch, was wir im Schulalltag berücksichtigen müssen, nachdem das Schulministerium
der Landesregierung in der letzten Woche die Regeln für allen weiterführenden Schulen in NRW
veröffentlicht hat:
1. Der Unterricht findet nach Stundenplan in allen Fächern und Räumen statt. Alle Schülerinnen und
Schüler kommen wieder gleichzeitig an allen fünf Werktagen zur Schule, die Klassen und Kurse werden
nicht mehr geteilt. Der Unterricht beginnt für alle um 8.05 Uhr. Der Sportunterricht findet zum Teil
draußen statt.
2. Neu: Falls wir noch einmal zum Distanzlernen („Homeschooling“) wechseln müssen, geben wir ab sofort
Noten für alle Leistungen. Bisher gab es nur Noten für gute Leistungen, das ist nun anders.
3. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (Maske) im Bus, im Gebäude und auf dem gesamten
Schulgelände, also auch in den Pausen und im Unterricht, ist zunächst bis Ende August verpflichtend.
Visiere bieten nach Aussage des Ministeriums keinen ausreichenden Schutz. Bitte bringt (mindestens
zwei) Masken mit zur Schule und reinigt diese regelmäßig.
4. Alle Hygieneregeln von vor den Sommerferien –Abstand, Händewaschen, Hände desinfizieren- gelten
weiter.
5. Die Busse fahren planmäßig. Verteilt euch auf die Busse, so könnt ihr euch besser schützen. Ich rate
euch, möglichst mit dem Fahrrad zu kommen, solange das Wetter es zulässt.
6. Die Mensa wird ab dem 17.08. wieder geöffnet. Wir haben die Nutzungszeit ausgeweitet und weisen
Jahrgängen feste Sitzplätze zu. Auch in der Mensa gilt (abgesehen vom Essen natürlich) die Maskenpflicht.
7. Beurlaubungen vom Präsenzunterricht einzelner Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen sind auf
schriftlichen Antrag weiterhin möglich. Bitte Kontakt mit der Schule aufnehmen.
8. Beurlaubungen vom Präsenzunterricht, weil Angehörige zu einer Risikogruppe gehören, sind nur in eng
begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend möglich. Bitte auch dann Kontakt zur Schule
aufnehmen. Die Beurlaubten nehmen am Distanzunterricht und an Prüfungen teil.
9. Wer unter Schnupfen, Husten, Fieber, Verlust von Geschmacks- oder Geruchssinn leidet, ist zunächst
ansteckungsverdächtig und bleibt zuhause. Wenn es nur Schnupfen ist und nach 24 Stunden keine
Symptome hinzugekommen sind, ist der Schulbesuch wieder zulässig. Wer weitere Symptome hat, muss
einen Arzt aufsuchen.
10. Die Corona-Warn-App hilft! Wir empfehlen die Installation auf dem Smartphone.
Herzliche Grüße aus der Schule und bis Mittwoch!
Mathias Pellmann, Schulleiter

