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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie wir Alle täglich der Presse entnehmen können steigen die Zahlen der 
Coronainfizierten und der Personen, die in Quarantäne geschickt werden 
rasant an. Auch das Schloß-Gymnasium bleibt von dieser Entwicklung 
leider nicht verschont. 
 
Wie Sie eventuell mitbekommen haben, gibt es jetzt auch die ersten Fälle 
von Corona positiv getesteten Schüler*innen, die vorher im Unterricht 
waren. Jeder einzelne Fall wird individuell mit dem Gesundheitsamt 
besprochen und dann vom Gesundheitsamt bewertet. Einzuleitende 
Maßnahmen verfügt dann das Gesundheitsamt. Bei den aktuellen 
Fällen hat das Gesundheitsamt noch keine/keinen Schüler*in in die 
Gruppe K1 (Kontaktperson 1. Grades, die in Quarantäne geschickt wird) 
eingeordnet und in Quarantäne geschickt. Grundlage für diese 
Entscheidungen war, dass alle Schüler*innen eine Maske getragen haben 
und die Räume ausreichend gelüftet wurden. Allerdings erhöht sich jetzt 
doch, unabhängig von Infektionsgeschehen in unserer Schule, die Zahl 
der Schüler*innen, die vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt 
werden. Glücklicherweise sind zurzeit keine Kolleg*innen Corona positiv.  
 
Aufgrund der aktuellen Entwicklung in Düsseldorf (Inzidenzwert über 200) 
haben sich die drei Düsseldorfer Südgymnasien abgesprochen, in der Zeit 
des aktuellen „Lockdown“ alles zu vermeiden, was ein Infektionsrisiko 
erhöht. Ziel ist es, den regulären Unterricht so lange wie möglich in 
Präsenzform aufrecht zu erhalten. Aus diesem Grund werden wir ab 
Montag, 09.11.2020 erst einmal alle Nachmittagsangebote für die 
Klassen 7, 8 und 9 aussetzen. Die Lernzeiten und AGs finden also 
erst einmal nicht mehr stat. Der reguläre Unterricht der Klassen 9, im 
5. Block, wird auf 13.45 Uhr vorgezogen. Die frei werdenden 
Betreuungspersonen sollen dann in den Stufen 5 und 6 eingesetzt 
werden, damit wir dort die Gruppen entmischen und verkleinern 
können. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, in der Mensa zu den 
bekannten Zeiten zu Mittag zu essen. Lediglich für die Klassen 9 wird die 
Zeit auf 13.25 Uhr (bis 13.45 Uhr) vorverlegt. Ziel der Schule ist es, dass 
die Schüler*innen möglichst wenig Zeit außerhalb des Unterrichts in 
der Schule verbringen und sich wenn möglich nicht in gemischten 
Gruppen (jahrgangsmäßig) aufhalten. 
 
In diesem Zusammenhang verweisen wir noch einmal auf die 
bestehenden Regelungen bezüglich Krankmeldung (telefonisch vor 
Unterrichtsbeginn) und Verhalten bei Erkältungssymptomen: 
- Auch covidpositive melden sich (dringend) morgens in der Schule!!! 
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- Das Gleiche gilt für Schüler*innen, die in die Quarantäne müssen. 
- Schüler*innen, die getestet wurden, kommen erst wieder, wenn sie einen 
negativen Test vorweisen können. 
- Schüler*innen, für die das Gesundheitsamt eine Quarantäne verfügt hat, 
können nur mit einem Schreiben in den Unterricht zurückkehren, in dem 
das Ende der Quarantäne vermerkt ist. 
- Schüler*innen mit einem Erkältungssymptom bleiben einen Tag zu 
Hause, bleibt es bei dem einen Symptom, kommen sie wieder in die 
Schule, werden es mehr Symptome muss ein Arzt aufgesucht werden. 
 
Auch an eine weitere Absprache möchten wir in diesem Brief noch einmal 

erinnern: Wir benötigen dringend Ihre/Deine aktuelle Telefonnummer!     
 
Zwei Termine möchte ich Ihnen auf diesem Weg mitteilen: 

1. Am 23.11.2020 wird unsere Sternwarte nach zweijähriger 
Renovierung und Neustrukturierung wieder offiziell eröffnet. Ein 
herzlicher Dank gilt allen Beteiligten und allen Unterstützer*innen, 
besonders aber Frau Scheffler, als Leiterin der Sternwarte und 
Herrn Heise, unserem ehemaligen stellvertretenden Schulleiter. 

2. Ich weise schon einmal an dieser Stelle darauf hin, dass es im 
Dezember noch einen „Pädagogischen Tag“ (Lehrerfortbildung) im 
Kontext der Digitalisierung geben wird. Sobald das genaue Datum 
bekannt ist, werden wir es kommunizieren. 
 

Zum Ende noch ein kurzes Feedback zu dem letzten Infobrief (Nr. 9). 
Aufgrund der sich rasch ändernden Gesamtsituation kann es durchaus 
sein, dass wir als Schule recht kurzfristig reagieren müssen. Von daher 
bitten wir Alle am Schulleben Beteiligten, regelmäßig auf die Homepage 
zu sehen. Dort finden Sie immer ganz aktuell die notwendigen 
Informationen. Die Rückmeldung, dass erst kurzfristig und überraschend 
eine Erklärung zur Rückkehr aus Risikogebieten verlangt wurde, können 
wir allerdings nicht nachvollziehen, da der Infobrief 9 lediglich eine 
Erinnerung an die Regelung aus Infobrief 8 darstellte und das Gleiche 
schon nach den Sommerferien (bei deutlich günstigerer Coronalage) so 
gehandhabt wurde. Stellen Sie sich bitte darauf ein, dass es nach den 
Weihnachtsferien (falls dann ein Reisen überhaupt möglich ist) die gleiche 
Regelung geben wird. 
 
In der Hoffnung, dass wir möglichst gesund bleiben und noch lange alle 
Schüler*innen in Form von Präsenzunterricht beschulen können, 
verbleiben wir  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Raimund Millard (Schulleiter) und Henrik Schepper (stellv. Schulleiter) 
 


