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                  Gevelsberg, 12.08.20 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

wir begrüßen euch und Sie herzlich zum Beginn eines neuen Schuljahres. Nachdem 

hoffentlich alle die verdiente Erholungspause in den Sommerferien genutzt haben, starten 

wir heute mit neuem Schwung in neue Herausforderungen. Schon jetzt wünschen wir alles 

Gute und viel Erfolg für die kommenden Monate. Ganz besonders möchten wir in diesem 

Zuge natürlich unsere neuen Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern an unserer Schule 

willkommen heißen. Im Kollegium dürfen wir Frau Landt (E,D), Herrn Schwarzburg (Sp, 

EK) und Herrn Wenz (M, Ph) als neue Lehrkräfte begrüßen. Wir freuen uns sehr auf die 

gemeinsame Arbeit, nicht nur mit den neuen Kolleginnen und Kollegen, sondern auch mit 

euch, liebe Schülerinnen und Schüler, denn ab sofort ist ein Vollpräsenzbetrieb an unserer 

Schule wieder möglich.  

 Nachdem das vergangene zweite Halbjahr im Zeichen der Corona-Pandemie gestanden 

hat, bringt aber auch das neue Lernjahr einige Regelungen mit sich, die mit der COVID-19-

Entwicklung zu tun haben. Wichtige Besonderheiten möchten wir hier in diesem Schreiben 

einzeln erläutern. Weitere Details werden ab dem ersten Schultag in der Schule besprochen. 

   

Hygiene 

Wie aus dem Faktenblatt des Ministeriums, das auf unserer Homepage verlinkt ist, 

ersichtlich wird, besteht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände für euch Schülerinnen 

und Schüler sowie für alle weiteren Personen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-

Bedeckung. Diese Bedeckungen sind eigenverantwortlich zu beschaffen. Grundsätzlich steht 

im Sekretariat für den Notfall ein begrenztes Kontingent an Mund-Nase-Schutz bereit; bei 

wiederholtem Vergessen von Schutzbedeckung müssen wir einen Kostenbeitrag von euch 

verlangen. Für die Weigerung, die Bedeckung zu tragen, kann ein Ausschluss vom 

Unterricht erfolgen.  

 An allen Eingangsbereichen sind Desinfektionsmittelspender angebracht worden. Ihr alle 

müsst euch beim Betreten des Gebäudes – also zu Unterrichtsbeginn und nach jedem 

Pausenaufenthalt draußen – die Hände desinfizieren. Am Mittwoch geht ihr zu eurer ersten 

Stunde in den für euch via Teams angegebenen Raum. Für die folgenden Tage werden 

Sammelpunkte auf dem Schulhof vereinbart. Wenn ihr in den Klassenstufen 5 – 9 seid, 

werdet ihr dort durch die euch unterrichtenden Lehrkräfte abgeholt. Als 

Oberstufenschülerinnen und -schüler geht ihr beim ersten Klingeln eigenständig in eure 

Räume. Um Menschenansammlungen unter dem überdachten Bereich zu vermeiden, solltet 

ihr euch, falls nötig, mit einer entsprechenden Regenbekleidung ausrüsten. 

 Zum Trinken während des Unterrichts könnt ihr einen vorher festgelegten Bereich des 

Klassenraumes aufsuchen und dort die Mund-Nase-Bedeckungen abnehmen. Essen ist 

allerdings nur auf dem Schulhof gestattet. In der Regel werden die Lehrkräfte einmal 

während einer Doppelstunde gemeinsam mit Euch nach draußen gehen. Im Freien könnt ihr 

dann bei ausreichendem Abstand den Mund-Nase-Schutz abnehmen und auch etwas essen. 

Diese Zeit sowie die großen Pausen sollen zur gründlichen Durchlüftung der Räume genutzt 
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werden. Ihr solltet daher so wenige Wertsachen wie möglich mitbringen und diese sorgfältig 

bewachen, da in den Fünf-Minuten-Pausen die Klassenraumtüren geöffnet bleiben. 

 Der Mensabetrieb wird stark eingeschränkt aufgenommen. Für den Frühstücksbereich 

werden Speisen und Getränke in Automaten angeboten. Im Mittagsbereich wird es ein 

eingeschränktes Angebot voraussichtlich ab dem 17.08.2020 geben. Nähere Informationen 

des Mensabetreibers werden wir allen so bald wie möglich zukommen lassen. 

 

Rückverfolgbarkeit 

Das Ministerium gibt vor, „[u]m im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und 

unterbrechen zu können, sind konstante Gruppenzusammensetzungen erforderlich, soweit 

nicht zwingende schulorganisatorische Gründe entgegenstehen“. Für alle Klassen, Kurse 

und Lerngruppen wird folglich eine feste Sitzordnung eingehalten sowie dokumentiert. 

Kooperative Unterrichtsformen sind nur noch bedingt möglich. Der Kickerraum und die 

Bücherei können in der Mittagspause deswegen auch leider nicht geöffnet werden. Ebenso 

bleiben bis auf weiteres Boulderblock, Fußballfeld und Basketballkorb gesperrt. Wir bitten 

euch außerdem darum, vor den großen Pausen keine Taschen in den Fluren zu deponieren, 

um Begegnungen zu minimieren; eure Taschen müsst ihr aktuell mit in die Pause nehmen. 

 Das Angebot des offenen Ganztages bleibt aber bestehen. Frau Bisping steht für 

Nachfragen gerne zur Verfügung. 

 

Schutz von vorerkrankten SuS und Schutz vorerkrankter Angehöriger, die mit 

Schülerinnen und Schülern in häuslicher Gemeinschaft leben 

Für die betroffene Gruppe verweisen wir auf die entsprechenden Informationen des 

Schulministeriums, die wir als „Faktenblatt“ auf unserer Homepage verlinkt haben. Wir 

bitten darum, die Information sehr sorgfältig zu lesen und die entsprechenden Anträge in 

die Wege zu leiten.  

 

Corona-Warn-App 

Damit die Corona-Warn-App genutzt werden kann, könnt ihr Schülerinnen und Schüler 

eure Mobiltelefone eingeschaltet mit euch führen. Das Telefon muss allerding 

stummgeschaltet sein, und ihr dürft es während des Unterrichts nicht mit einer Smartwatch 

verbinden.  

 

Vermeidung von Ansteckungen 

„Schülerinnen und Schüler die im Schulalltag COVID-19-Symptome )wie insbesondere 

Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) aufweisen, sind 

ansteckungsverdächtig. Sie sind daher zum Schutz der Anwesenden gemäß § 54 Absatz 3 

SchulG – bei Minderjährigen nach Rücksprache mit den Eltern – unmittelbar und 

unverzüglich von der Schulleitung nach Hause zu schicken oder von den Eltern abzuholen. 

Bis zum Verlassen der Schule sind sie getrennt unterzubringen und angemessen zu 

beaufsichtigen. Die Schulleitung nimmt mit dem Gesundheitsamt Kontakt auf. Dieses 

entscheidet über das weitere Vorgehen.“ Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-

Koch-Instituts zu den Symptomen einer COVID-19-Infektion gehören. Angesichts der 
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Häufigkeit eines einfachen Schnupfens soll die Schule Ihnen als Eltern unter Bezugnahme 

auf § 43 Absatz 2 Satz 1 SchulG empfehlen, dass eine Schülerin oder ein Schüler mit dieser 

Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigungen des 

Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden soll. Wenn keine 

weiteren Symptome auftreten, nimmt Ihr Kind wieder am Unterricht teil. Kommen jedoch 

weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist eine diagnostische Abklärung zu 

veranlassen. In jedem Fall müssen Schülerinnen und Schüler bei Erkrankung im Sekretariat 

telefonisch entschuldigt werden; dies ist unerlässlich für die Nachverfolgbarkeit von 

Infektionsketten.  

 Wir bitten alle Beteiligten dringend, diese Regelungen zu beachten, da sie für einen 

verantwortungsvollen Präsenzbetrieb unerlässlich sind. 

 

Unterricht auf Distanz 

Da wir sehr kurzfristig eine Vertretungsstelle für die Fächer Deutsch und evangelische 

Religionslehre besetzt haben, werden wir die Details des Lernens auf Distanz erst in den 

nächsten Tagen mitteilen können. Fest steht allerdings schon heute, dass ihr Schülerinnen 

und Schüler durch Teilnahme am Distanzunterricht eure Schulpflicht erfüllt. „Die 

Leistungsbewertung“, heißt es seitens des Ministeriums, „erstreckt sich auch auf die im 

Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen 

und Schüler.“ In der Regel wird das Lernen auf Distanz an unserer Schule weiter über Teams 

durchgeführt werden. 

 

Unterricht 

Die Unterrichtssituation stellt sich aktuell einigermaßen entspannt dar. Alle Fächer können 

ungekürzt laut Stundentafel unterrichtet werden. Da einige Lehrkräfte nur auf Distanz 

unterrichten dürfen, müssen hier noch Feinheiten abgeglichen werden, die wir zeitnah 

mitteilen werden. Fördermaßnahmen wird es in Deutsch in allen Stufen, in Englisch in den 

Stufen 6 – 9 und in Mathematik, Latein und Französisch in den Stufen 7, 8 und 9 geben. 

Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs können die Zertifikate „Schulsanitäter“, 

„Sporthelfer“ und „Streitschlichter“, die sie wegen der Schulschließung nicht erlangen 

konnten, freiwillig in einem AG-Angebot nachholen.  

 Coronabedingt können einige traditionelle und lieb gewonnene AGs (u.a. 

Erprobungsstufenchor, Big Band) nicht angeboten werden. Die entsprechenden Info-

Schreiben zu den AGs und Förderangeboten werden in den nächsten Tagen verteilt.  

 

Auch in diesem besonderen Schuljahr lebt die Schulentwicklung von der Mitarbeit aller 

Beteiligten. Falls Sie, liebe Eltern, Interesse an aktiver Mitarbeit in einem unserer 

Arbeitskreise haben, melden Sie sich gerne bei uns (schulleitung@gym-gevelsberg.de). Wir 

würden uns auch sehr freuen, wenn Sie die Pflegschaftsabende in den nächsten Wochen 

nutzen würden, um sich beispielsweise in der Fachkonferenzarbeit zu engagieren. Ganz 

besonders möchten wir an dieser Stelle noch auf den Förderverein hinweisen. Da eine Schule 

ohne Förderverein undenkbar ist, möchten wir natürlich für eine Mitgliedschaft als 

zahlendes Mitglied des Fördervereins werben. Ganz wichtig ist es allerdings auch für dieses 
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Gremium, dass sich einige Eltern bereit finden, dessen Arbeit aktiv zu unterstützen. 

Ansprechpartnerin ist hier Frau Erdelt (erdelt@gym-gevelsberg.de).  

 Ein Schwerpunkt der Arbeit in diesem Schuljahr liegt sicherlich in der Digitalisierung des 

Unterrichtes. Von daher findet bereits am Montag, 07.09.2020, der erste pädagogische Tag 

statt. Für die Schülerinnen und Schüler ist dieser Tag ein Studientag. 

 Alle wichtigen Termine und weitere Informationen über außerunterrichtliche 

Veranstaltungen finden Sie übrigens auch auf unserer Homepage.  

 

Am kommenden Mittwoch und Donnerstag wird aufgrund der Hitzewelle der Unterricht 

früher geschlossen werden. Am Mittwoch findet für die Klassen 5 Unterricht bis 11:15 Uhr 

statt; für die Klassen 6 – 9 bis 12:15 Uhr. Neuerdings kann auch der Oberstufe Hitzefrei 

erteilt werden: Die Eph beendet deswegen den Unterricht am Mittwoch um 13:05 Uhr, die 

Q1 und die Q2 um 12:15 Uhr. Am Donnerstag ist für sämtliche Klassen und Stufen der 

Unterrichtstag um 11:15 Uhr beendet. Über die Unterrichtszeiten am Freitag wird zeitnah 

gemäß Wetterlage informiert.  

 

Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches und gesundes neues Schuljahr 

 

 

 

Stefanie Siepmann        Gabriele Streckert 
 


