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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Herbstferien liegen nun fast schon wieder hinter uns, und daher 
möchten wir Ihnen und Euch Allen einige Informationen zum 
Unterrichtsstart nächste Woche geben.   
 
Leider hat sich die Coronapandemie nicht so entwickelt, wie wir es uns 

erhofft haben. Aufgrund des Infektionsgeschehens hat das 
"Schulministerium" (MSB) beschlossen, dass ab Montag wieder eine 
Maskenpflicht ab dem Betreten des Schulgeländes bis zum 
Verlassen des Schulgeländes gilt. Dies bedeutet, dass auf dem 
Schulhof, in den Fluren, in den Treppenhäusern und jetzt auch wieder im 
Unterricht permanent eine MNB (Mund-Nase-Bedeckung) getragen 
werden muss. Lediglich für Schüler*innenvorträge (dann aber mit 
Mindestabstand) und beim Essen oder Trinken kann die MNB kurzzeitig 
abgenommen werden. Bitte sorgen Sie als Eltern dafür, dass Ihre 
Kinder auch Ersatz- bzw. Wechsel-MNB dabeihaben. Wir halten 
weiterhin nach, ob die Regelungen befolgt werden und sehen uns bei 
mehrfachen Verstößen hiergegen gezwungen, ggf. Ordnungsmaßnahmen 
zu verhängen.  
 
Um die Situation im Treppenhaus (Hauptgebäude) am Ende der beiden 
großen Pausen (1. und 3. Pause) zu entspannen, verweisen wir noch 
einmal auf die Regelung, wie sie vor den Herbstferien mit der SV 
abgesprochen und anschließend bereits versuchsweise umgesetzt wurde. 
 
Da sich nach den beiden großen Pausen (vor dem 2. Block und vor dem 4. Block) an 
unserem einzigen Treppenaufgang dichtes Gedränge, kleine Abstände bzw. ein Stau vor 
der Eingangstür nicht vermeiden lassen, werden wir ausschließlich für diesen Zeitraum 
den Schüler*innen, die in die Klassenräume im 1. Stockwerk müssen, den Zugang, über 
den Windfang/Foyer/Gang (am Lehrerzimmer vorbei) ermöglichen.  
Das bedeutet konkret, dass alle Schüler*innen, die im 2. und/oder im 4. Block in die 
Räume 101, 101A, 102, 111, 113, 114 und 119 gehen, diesen Weg nehmen (müssen), 
um das Treppenhaus zu entlasten. Sollte dies nicht „chaosfrei“ funktionieren, ist 
angedacht, die Klassen, die in die 1. Etage müssen, auf dem Schulhof (klassenweise von 
der jeweiligen Lehrkraft) abholen zu lassen. (Auszug aus dem Infobrief 8) 

 
Inzwischen sind fast alle Gebiete außerhalb und leider auch viele Gebiete 
innerhalb Deutschlands vom RKI als Risikogebiete eingestuft worden. 
Deshalb erinnern wir noch einmal daran, dass eine Unterrichtsteilnahme 
ab Montag, 26.10.2020, nur mit der von Ihnen unterschriebenen Erklärung 
möglich ist (siehe geändertes Formular im Anhang dieses Infobrief 9 
oder im Downloadbereich der Homepage). Diese Erklärung ist mit der 
Oberen Schulaufsicht abgestimmt und basiert auf dem folgenden Erlass 
des MSB, den wir Ihnen auszugsweise zur Verfügung stellen: 
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Auszug aus dem Erlass des Ministeriums für Schule und Bildung vom 30.09.2020: 

Bei einer Einreise aus einem Risikogebiet ist die aktuelle Coronaeinreiseverordnung 

(CoronaEinrVO) des Landes Nordrhein-Westfalen zu beachten. Derzeit gilt diese in der 

Fassung vom 19.09.2020. … Risikogebiet ist nach § 2 Absatz 3 der CoronaEinrVO ein 

Staat oder eine Region außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, für welche zum 

Zeitpunkt der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland ein erhöhtes Risiko für eine 

Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus besteht. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt 

durch folgende Ministerien: BMG gemeinsam mit dem AA und dem BMI; sie wird durch 

das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht. Wichtigste Verpflichtungen nach der 

CoronaEinrVO sind die Quarantänepflicht (§ 3 CoronaEinrVO) sowie die Meldepflicht 

beim zuständigen Gesundheitsamt (§ 2 CoronaEinrVO). 

 
Wie Sie diesem Erlass entnehmen können, wird darin ausdrücklich nur die 
Rückkehr aus Risikogebieten aus dem Ausland geregelt. Von daher bitten 
wir alle Eltern darüber hinaus eindringlich um ein verantwortungsgemäßes 
und rücksichtsvolles Handeln, wenn sie aus innerdeutschen 
Coronahotspots (wie z.B. dem Berchtesgadener Land) zurückgekehrt 
sein sollten. Im Zweifel nehmen Sie bitte telefonisch oder per E-Mail 
Kontakt mit der Schule auf, bevor Sie Ihre Kinder zur Schule schicken. 
 
Im aktuellen Erlass des MSB vom 21.10.2020 
(https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulm
ail-archiv/archiv-2020/21102020-ergaenzende-informationen-zum) sind 
außerdem klare Anordnungen bezüglich des Lüftens der Klassen- bzw. 
Kursräume enthalten. Daher wenden wir uns mit einer Bitte an Sie/an 
Euch: Kleiden Sie bitte Ihre Kinder/kleidet Euch bitte unbedingt so, 
dass auch tiefere Temperaturen (als die übliche Raumtemperatur) 
nicht zu Erkältungen führen. Ein Absinken der Temperaturen ist selbst 
bei voll aufgedrehter Heizung nicht zu vermeiden, da wir in den Pausen 
durchgängig und im Unterricht spätestens nach jeweils 30 Minuten (ca. 5-
6 Minuten lang) möglichst querlüften sollen. Die vorgenannten 
Regelungen gelten erst einmal bis zum letzten Schultag vor den 
Weihnachtsferien. 
 
Erfreulicherweise konnten wir vor den Herbstferien mit Frau Dr. Martini 
(Biologie/Englisch) und Frau Hillus (Sozialwissenschaften/Englisch) zwei 
halbe Stellen neu besetzen. Ein neuer Stundenplan tritt aber erst in Kraft, 
wenn die entsprechenden Verträge zur Unterzeichnung vorliegen 
(frühestens ab dem 1. November). Ob es einen „Präsenz-Elterntag“ und 
Infoveranstaltungen für die kommenden 5er und deren Eltern geben wird, 
werden wir erst sehr kurzfristig entscheiden können. 
 
Wir wünschen Allen einen guten Start nach den Herbstferien und hoffen 
darauf, dass wir möglichst lange im Präsenzunterricht verbleiben können. 
Ihre und Eure Unterstützung ist hierfür sehr wichtig! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Raimund Millard (Schulleiter) und Henrik Schepper (stellv. Schulleiter) 

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-2020/21102020-ergaenzende-informationen-zum
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-2020/21102020-ergaenzende-informationen-zum
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Schulstart unter Corona-Bedingungen – Rückkehr aus Risikogebieten 
 

A Hiermit bestätige ich, dass mein Kind (Name, Vorname, Klasse) 
 

1. ______________________________________________________ 
 

2. ______________________________________________________ 
 

3. ______________________________________________________ 
 
in den letzten zwei Wochen vor Schulbeginn (12.10. – 26.10.2020) nicht in 
einem der vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiete (außerhalb 
Deutschlands) gewesen ist. 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 

 

B Hiermit bestätige ich, dass mein Kind (Name, Vorname, Klasse) 
 

1. ______________________________________________________ 
 

2. ______________________________________________________ 
 

3. ______________________________________________________ 
 
in den letzten zwei Wochen vor Schulbeginn (12.10. – 26.10.2020) in einem der 
vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiete (außerhalb 
Deutschlands) gewesen ist. [Einen Auszug aus dem Erlass des Ministeriums für 
Schule und Bildung vom 30.09.2020 finden Sie im Infobrief Nr.8 bzw. 9.] 
 
Bitte ankreuzen! 
 

Ein negativer Corona-Test liegt vor.  O 
 

Ein negativer Corona-Test liegt nicht vor. O 
 

(In diesem Fall muss sich Ihr Kind einer Quarantäne unterziehen und so schnell 
wie möglich einen negativen Corona-Test vorlegen, vorher kann es nicht am 
Schulbetrieb teilnehmen.) 
 

C Hiermit informiere ich die Schule, dass mein Kind (Name, Vorname, Klasse) 
 

1. ______________________________________________________ 
 

2. ______________________________________________________ 
 

3. ______________________________________________________ 
 
in den letzten zwei Wochen vor Schulbeginn (12.10. – 26.10.2020) in einem der 
vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiete innerhalb Deutschlands 
gewesen ist. 
 

 
 

_________________________   ______________________ 

(Datum)      (Unterschrift) 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

