
Sehr geehrte Eltern, 

am Donnerstag bzw. Freitag beginnt nun auch für die Schülerinnen und Schüler der EF wieder der 
Unterricht. Wir freuen uns auf Ihre Kinder. Der Schulalltag wird sicherlich ein anderer sein als der, den 
Ihre Kinder gewohnt sind. Das hat verschiedene Gründe. 

Zunächst einmal hat die Durchführung der Abiturprüfung unserer diesjährigen Abiturienten und 
Abiturienten Vorrang. So ist es auch vom Ministerium vorgesehen. Durch die Teilung der Abiturkurse 
werden jeweils zwei Kolleginnen oder Kollegen für die Aufsicht benötigt. Das bindet doppelt so viele 
Lehrkräfte wie gewohnt. Gleichzeitig wird die doppelte Anzahl an Räumen benötigt. Um den Kontakt 
der Abiturientinnen und der Schülerinnen und Schüler der EF möglichst gering zu halten, werden Ihre 
Kinder im Hauptgebäude unterrichtet. Die Räume sind recht groß. Das kommt uns bei den Maßnahmen 
zum Infektionsschutz sehr entgegen. 

Unser Kollegium ist aktuell zahlenmäßig reduziert, da einige Kolleginnen und Kollegen zu einer 
Risikogruppe gehören und keinen Präsenzunterricht erteilen dürfen. Diese Lehrkräfte nutzen für Ihre 
Kinder weiterhin die Form des Lernens auf Distanz. Ist der entsprechende Fachkollege, die 
entsprechende Fachkollegin nicht anwesend, werden sie in den betroffenen Stunden beaufsichtigt. Sie 
arbeiten an dem Material, das sie von ihren Fachlehrern, Fachlehrerinnen erhalten haben. Freistunden 
gibt es in dieser besonderen Situation nicht. Randstunden (6. Stunde) können aber entfallen. Der 
Bustransport ist gesichert. Das Jahrgangsstufenleiterteam wird am Donnerstag weitere, wichtig 
Verhaltensregeln besprechen.   

In den Bussen besteht für Ihre Kinder Maskenpflicht. In der Schule gilt diese Maskenpflicht auf allen 
Verkehrswegen (Flure, Treppenhäuser, etc.). Einige Kollegen und Kolleginnen unterrichten mit Maske 
und werden Ihre Kinder auffordern, diese im Unterricht zu tragen.  

In der Schule sind spezielle Vorkehrungen in Bezug auf den Infektionsschutz getroffen worden. Das 
betrifft die Verkehrswege (u.a. Einbahnstraßenprinzip) und die Hygiene. Flüssigseife und 
Desinfektionsmittel sind für jeden Schüler, für jede Schülerin vorhanden. Im PZ ist 
Flächendesinfektionsmittel bereitgestellt, damit jeder Schüler, jede Schülerin den Tisch desinfizieren 
kann, denn er in Vertretungsstunden genutzt hat. Sitzpläne erlauben die Nachvollziehbarkeit der 
Kontakte.  

Wir nehmen den Infektionsschutz ernst. Wir erwarten von Ihren Kindern, dass sie es ebenfalls tun. Sie 
können uns unterstützen, indem Sie die die „Allgemeinen Hygieneregeln der Schule“ besprechen. 

Die Landesregierung hat diverse schulrechtliche Änderungen vorgenommen. Sie betreffen u.a. die 
Leistungsbewertung. Wir werden Sie in einem Folgeschreiben differenziert informieren und auch bei 
Bedarf persönlich beraten. Das trifft natürlich auch für Ihre Kinder zu. Einen Aspekt möchten wir aber 
bereits jetzt anmerken. Das Bildungssicherungsgesetz, das der Landtag am 30. April 2020 
verabschiedet hat, sieht vor, dass in der EF im zweiten Halbjahr in den relevanten Fächern nur eine 
Klausur geschrieben werden muss. Ihrer Kinder haben in einigen Fächern noch keine Klausur 
geschrieben, da diese aufgrund der Schulschließung nicht mehr stattfinden konnte. Diese Klausur muss 
noch geschrieben werden. Ihre Kinder werden darüber auch informiert. 

Die Situation in diesen Zeiten entwickelt sich dynamisch. Wir werden versuchen, wichtige 
Informationen zeitnah an Sie weiterzugeben. Sie können sich aber auch auf unserer Homepage 
informieren.  

Wir möchten Ihren Kindern etwas schulische Normalität zurückgeben. Unterstützen Sie uns bitte 
dabei. 

Mit freundlichen Grüßen 



Karin Fischer-Hildebrand             Stefan Pasch 

 

 

Auszug aus: Hinweise und Verhaltensempfehlungen für den Infektionsschutz an Schulen im 
Zusammenhang mit Covid-19 des Städtetages NRW, des Landkreistages NRW, des Städte- und 
Gemeindebundes NRW und des Ministeriums für Schule und Bildung in Abstimmung mit dem 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales und der Unfallkasse NRW (7. Mai 2020) 

Schülerinnen und Schüler/ Lehrerinnen und Lehrer/ sonstiges Personal an Schulen: 

 

Die wirksamsten aller Schutzvorkehrungen sind die Einhaltung des empfohlenen Sicherheitsabstandes 
von mind. 1,5 Metern und die Beachtung der Empfehlungen zur Hygiene:  

 Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen muss, wo immer möglich, 
eingehalten werden – nicht nur in den Unterrichtsräumen, sondern auch beim Betreten und 
Verlassen des Schulgeländes, innerhalb des Gebäudes, in Fluren oder auf dem Pausenhof etc.  

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in Schulen ist - bei Einhaltung der 
Mindestabstände - nach derzeitiger Rechtslage nicht verpflichtend. Es sollte jedoch 
grundsätzlich auch bei Einhaltung der Mindestabstände jeder Person in der Schule gestattet 
sein, eine MNB zu tragen, wenn dies gewünscht wird. 

 Lässt sich in bestimmten Situationen der Mindestabstand nicht sicher einhalten, so sind MNB 
zu tragen. Zu diesem Zweck haben alle Personen ihre persönliche MNB an der Schule mit sich 
zu führen, wie dies auch seit dem 27.4.2020 in Geschäften bzw. im ÖPNV erforderlich ist. 
Geeignet sind hierfür die üblichen MNB.   

 Beim Tragen von MNB ist die Möglichkeit einzuräumen, diese auch zeitweise abnehmen zu 
können. Dafür ist ggfls. ein größerer Aufenthaltsraum oder – besser noch – der Schulhof 
aufzusuchen.   

 Beim Anlegen der MNB ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. Die 
MNB müssen korrekt über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern 
möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.  Die 
Außenseiten einer gebrauchten MNB sind potenziell erregerhaltig. Daher sind diese möglichst 
nicht zu berühren, um eine Kontamination der Hände zu verhindern.  

 Körperkontakt ist zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Begrüßungsrituale wie Handschlag, 
Umarmungen oder Wangenkuss.  

 Gegenstände wie Arbeitsmittel, Stifte, Lineale oder Gläser etc. dürfen nicht gemeinsam genutzt 
oder ausgetauscht werden. Ist eine gemeinsame Benutzung unvermeidlich, müssen sie 
entsprechend gereinigt werden.  

 Berührungen der eigenen Augen, Nase und Mund sind zu vermeiden. Hieran sind das Personal 
und die Schülerinnen und Schüler zu erinnern.  

 Neben der Aufnahme des Virus über Tröpfchen in der Luft besteht das größte Risiko darin, dass 
Viren über die Hände aufgenommen bzw. weitergegeben werden. Deshalb ist regelmäßiges 
Händewaschen mit Seife besonders wichtig für den Infektionsschutz. In 
Gemeinschaftseinrichtungen ist ausschließlich Flüssigseife zu verwenden, da über Stückseifen 
Kontaminationen weitergegeben werden können. Denkbar sind allenfalls mitgebrachte 
Stückseifen zur eigenen personenbezogenen Nutzung. Die Temperatur des Wassers ist für die 
Beseitigung potentieller Viren nicht entscheidend. Wichtig ist, dass gründlich alle Finger in die 
Reinigung einbezogen werden und dass die in den Seifen enthaltenen Tenside genügend Zeit 



zur Einwirkung erhalten (mind. 20, besser 30 Sekunden). Eine ausführliche Anleitung zur 
Handhygiene findet sich unter: https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen  

 Ein gründliches und regelmäßiges Waschen der Hände ist notwendig und in der Regel auch 
ausreichend. Bei Einhaltung der vorgenannten Empfehlungen müssen Hände nicht zusätzlich 
mit Handdesinfektionsmitteln behandelt werden (vgl. 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/podcastreihe-coronavirus/prof-
gastmeier.html). Ein Einsatz von Handdesinfektionsmitteln mit mindestens begrenzt viruzidem 
Wirkungsspektrum kommt in Betracht, wenn der Zugang zu Waschmöglichkeiten (z.B. ohne die 
Entstehung von Warteschlangen zu provozieren) nicht in ausreichendem Maße gewährleistet 
ist. Auch bei der Desinfektion ist auf eine ausreichende Benetzung der Hände und Zeit zur 
Einwirkung des Desinfektionsmittels und die Einbeziehung aller Finger zu achten (Hinweise auf 
dem Spender oder der Packung beachten).  

 Häufiges Händewaschen, vor allem bei hohen Wassertemperaturen, strapaziert die Haut: Der 
schützende Säureschutzmantel und natürliche Hautfette, die die oberste Hornschicht der Haut 
widerstandsfähig halten, können ausgewaschen werden. Die Haut kann austrocknen und 
Hautirritationen können die Folge sein. Deshalb sollten die Hände nach Bedarf nach dem 
Waschen oder zwischendurch mit einer mitgeführten feuchtigkeitsspendenden und 
rückfettenden Hautpflege eingecremt werden.  

 Von besonderer Bedeutung ist die Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen 
in die Armbeuge oder in ein Taschentuch). Husten oder niesen Sie auch dann in die Ellenbeuge, 
die Mund und Nase umschließen soll, auch wenn Sie eine MNB tragen. Wenden Sie sich beim 
Husten und Niesen von anderen Personen ab.  

 


