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 Kevelaer, 07.08.2020 
 
 
Liebe Eltern, 
 
hoffentlich haben Sie und Ihre Familie sich in den Ferien trotz der widrigen Umstände gut erholt. Ich 
bin sicher, dass wir die Herausforderungen des neuen Schuljahres gemeinsam meistern werden. Die 
Planungen für das neue Schuljahr sind so gut wie abgeschlossen und mit der Information durch 
Bildungsministerin Gebauer am Montag, 3.8.2020, haben wir nun auch mehr Planungssicherheit. 
Die vollständigen Regelungen finden Sie hier: 
 
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten 
 
Das Wichtigste in Kürze: 
 
Infektionsschutz, Hygiene, Testungen 

 Es besteht eine durchgehende Maskenpflicht, d.h. Mund-Nasen-Bedeckungen müssen auf 
dem Schulhof, im Gebäude und auch im Unterricht durchgehend getragen werden. Bitte 
sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind immer eine Mund-Nasen-Bedeckung bei sich führt. Da diese 
nach einiger Zeit durchfeuchten, sollten Sie Ihrem Kind Ersatzmasken und eine hygienische 
Aufbewahrungsmöglichkeit mitgeben. Ein Gesichtsvisier allein reicht nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht. Die Pflicht zum durchgehenden Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
ist zurzeit bis zum 31.08.2020 befristet. Sobald es neue Informationen gibt, werden Sie 
zeitnah informiert. Auf der Grundlage dieser Regelung kann Unterricht weitgehend normal 
stattfinden, auch Unterricht in „gemischten Gruppen“ (Religion, Differenzierungsbereiche, 
Oberstufe). 

 Es wird eine feste Sitzordnung für jede Gruppe geben, die dokumentiert und für eine 
mögliche Nachverfolgung auch vier Wochen aufbewahrt wird. 

 Die Räume werden regelmäßig gelüftet. 
 Der Wasserspender darf leider immer noch nicht in Betrieb genommen werden. Bitte geben 

Sie Ihrem Kind ausreichend Getränke mit. 

Schutz von vorerkrankten Schülerinnen und Schülern 
 Sie entscheiden, ob für Ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch 

entstehen könnte. Bitte kontaktieren Sie mich in diesem Fall unverzüglich. Sie müssen dann 
darlegen, dass für Ihr Kind eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren 
Krankheitsverlauf besteht. 
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Schutz von vorerkrankten Angehörigen 
 Wenn Ihr Kind mit einem Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft lebt, bei dem ein 

besonders hohes gesundheitliches Risiko besteht, sind „vorrangig Maßnahmen der 
Infektionsprävention innerhalb der häuslichen Gemeinschaft“ zu treffen. 

 Nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und kurzzeitig können Schülerinnen und Schüler in 
diesen Fällen von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit werden. 

Vorgehen bei auftretenden Corona-Fällen 
 Wenn Ihr Kind im Schulalltag COVID-19-Symptome (Fieber, trockener Husten, Verlust des 

Geschmacks-/Geruchssinns) aufweist, wird es – nach Rücksprache mit Ihnen – unverzüglich 
nach Hause geschickt bzw. von Ihnen abgeholt. Bitte achten Sie darauf, dass die in der Schule 
hinterlegten Kontaktdaten noch aktuell sind. 

 Sollte Ihr Kind unter einem einfachen Schnupfen (ohne weitere Krankheitsanzeichen) leiden, 
so soll es zunächst zu Hause 24 Stunden beobachtet werden. Wenn dann keine weiteren 
Symptome auftauchen, kann Ihr Kind wieder zur Schule kommen, ansonsten ist eine 
Abklärung zu veranlassen. 

Distanzunterricht bei Quarantänemaßnahmen 
 Ihr Kind darf nicht zur Schule kommen, wenn eine Quarantäne (14 Tage) angeordnet ist. Ihr 

Kind erhält dann Distanzunterricht. Es ist dabei verpflichtet, sich auf den Unterricht 
vorzubereiten, aktiv teilzunehmen und (Haus-)Aufgaben zu erledigen. 

Rückkehrer aus Risikogebieten 
 Wenn Sie oder Ihr Kind aus einem Risikogebiet zurückkehren, muss die 

Coronaeinreiseverordnung beachtet werden. Bitte achten Sie zu Ihrem und dem Schutz der 
ganzen Schulgemeinschaft auf die strikte Einhaltung der Regelungen (Testung, Quarantäne 
etc.). 

Corona-Warn-App 
 Die Benutzung dieser App wird allen an Schule Beteiligten empfohlen. 

Unterricht auf Distanz 
 Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Schulpflicht durch die Teilnahme am 

Distanzunterricht. 
 Die Leistungsbewertung erstreckt sich ab sofort auch auf die „im Distanzunterricht 

vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten“. 
 Klassenarbeiten und Klausuren finden in der Regel im Präsenzunterricht statt. 

Regelungen für das Fach Sport 
 Der Sportunterricht soll bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden, Kontaktsport ist aber 

zu vermeiden. 
 Wenn der Schulträger sicherstellen kann, dass eine ausreichende Belüftung in Sporthallen 

vorhanden ist, kann auch dort ggf. Sportunterricht stattfinden. 
 Wir sind in enger Absprache mit der Stadtverwaltung dabei, Konzepte und Regelungen zu 

finden, wie diese Vorgaben erfüllt werden können. Die Sportlehrer werden die Schülerinnen 
und Schüler im Rahmen des Unterrichts informieren. 

Regelungen für das Fach Musik 
 Gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen ist bis zu den Herbstferien nicht gestattet. 

Die Musiklehrer werden mit den Schülerinnen und Schülern der Chor-AGs und der 
Gesangsklassen besprechen, wie trotzdem die Chor-Ensembles ggf. „arbeiten“ können. 

  



Digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler 
 Im Rahmen einer Abfrage haben bereits einige Eltern bei uns angegeben, dass Bedarf zur 

unentgeltlichen Nutzung eines mobilen Endgerätes besteht. Schülerinnen und Schüler haben 
Bedarf, wenn sie in ihrer häuslichen Situation nicht auf bestehende technische Geräte 
zurückgreifen können. Die Stadtverwaltung hat inzwischen alle notwendigen Anträge 
gestellt; die Verteilung der zur Verfügung stehenden Geräte wird noch festgelegt. Sollten Sie 
sich noch nicht bei uns gemeldet haben, aber ein Gerät benötigen, dann bitten wir um eine 
Information bis Freitag, 14.8.2020.Schulische Gremien 

 Die Klassenpflegschaftssitzungen werden stattfinden (Maskenpflicht). Die Termine werden 
zur besseren Planung von der Schule vorgegeben. Um den Anforderungen des 
Infektionsschutzes nachzukommen, bitten wir Sie, dass immer nur ein Elternteil pro Kind 
teilnimmt. Außerdem werden aus Gründen der Nachverfolgbarkeit Sitzpläne angefertigt. 

 
Uns allen ist klar, dass die zahlreichen Regelungen nicht dem Unterricht entsprechen, wie wir ihn 
vor der Corona-Pandemie kannten. Gleichwohl helfen sie uns, so normal wie eben möglich 
Unterricht zu erteilen. Bitte sprechen Sie darüber mit Ihrem Kind und unterstützen Sie uns in 
unserem Bemühen. 
 
Über weitere konkrete Regelungen bei uns werden Sie am Dienstag über die Homepage informiert. 
Dort werden Sie auch Hinweise zum Unterricht in der ersten Schulwoche erhalten. 
 
Für die kommenden Wochen und Monate wünsche ich uns allen sinkende Infektionszahlen und 
keine neuen Hotspots. 
 
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für einen guten Schulstart 
 
 
 
Christina Diehr, StD´ 
-stellv. Schulleiterin- 


