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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

wir freuen uns alle sehr auf das neue Schuljahr und vor allem darauf, die Schülerinnen und Schüler endlich 

wieder bei uns zu haben! 

Da das neue Schuljahr unter besonderen Bedingungen startet, möchten wir Sie in aller Kürze über die 

wichtigsten Entscheidungen und Besonderheiten, die die anhaltende Corona-Pandemie notwendig macht, 

informieren. Dabei ist nach wie vor unser wichtigstes Anliegen, den Schulbesuch für alle Beteiligten sicher, 

planbar und zuverlässig zu organisieren.  

1. Schulbeginn am 12.08.2020 für die Klassen 6 bis 10 

Die Schule beginnt am kommenden Mittwoch für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 10 um 09:00 

Uhr. Der erste Tag steht dabei ganz der Klassenleitung zur Verfügung. Unterrichtsende ist um 12:35 Uhr.  

2. Schulbeginn am 12.08.2020 für die Klasse 5 

Der Unterricht für unsere neuen Schülerinnen und Schüler beginnt um 11:00 Uhr mit einem kleinen Grußwort 

der Schulleitung auf dem Schulhof. Von dort aus geht es mit den neuen Klassenleitungen in die Klassenräume, 

dort erfahren die Kinder alles, was sie zum Neustart an unserer Schule wissen müssen von ihren 

Klassenleitungen. Der Unterricht endet um 12:35 Uhr. 

3. Neues Zeitraster für den Unterricht aller Klassen 

Mit der Wiederaufnahme des Unterrichts gilt ein neues Corona-bedingtes Zeitraster. Die 60-Minuten-Stunden 

bleiben dabei bestehen und auch die Zahl der Unterrichtsstunden entspricht einer regulären Schulwoche (26 

Stunden pro Klasse). Allerdings nutzen wir die neue Möglichkeit, mehr Unterricht in den Vormittag zu verlagern. 

Dadurch entfallen die gewohnten Mittagspausen am Mittwoch und Donnerstag.  

„So viel Unterricht wie möglich, in so wenig Zeit wie nötig“ – dieses Motto wird in den kommenden Wochen 

leitenden Charakter haben.  

4. Besondere Bestimmungen und Regelungen 

 

a. Maskenpflicht 

Auf dem gesamten Schulgelände sowie in den Gebäuden und Klassenräumen gilt eine generelle Maskenpflicht 

zunächst bis zum 31.08.2020.  

https://www.hprmoers.de/wp-content/uploads/2020/08/RHYTHMISIERUNG-CORONA.pdf
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Bitte weisen Sie Ihr Kind auf die besondere Bedeutung und die notwendige Schutzfunktion dieser Maske hin. 

Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind eine gut zu tragende und vor allem täglich saubere/gewaschene Maske 

mitbringt. Ohne Maske darf das Schulgebäude nicht betreten werden. 

Über Ausnahmen von der generellen Maskenpflicht im Unterricht entscheiden die Lehrkräfte nach eigenem 

pflichtgemäßen Ermessen. 

b. Mensabetrieb 

Die Mensa wird vorerst nicht in den Regelbetreib zurückkehren, d. h. warme Mahlzeiten werden dort nicht 

angeboten. Wir bemühen uns gemeinsam mit unserem Partner für den Mensabetrieb stark darum, möglichst 

schnell wieder den normalen Umfang der Mittagsversorgung sicherzustellen. 

Bis dahin besteht selbstverständlich weiterhin die Gelegenheit, Brötchen, Getränke sowie kleine Snacks in der 

Frühstückspause zu kaufen. Dies ist auch in der einzigen Mittagspause der Woche (montags) möglich. Der 

Verzehr von Speisen in der Mensa ist untersagt.  

c. Veränderte Handyregel 

Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen mit den sehr strengen Nutzungsregeln für Handys nach Wiederbeginn 

des Unterrichts im letzten Schuljahr hat die Schulkonferenz einstimmig folgenden Beschluss gefasst:  

„In den Jahrgangstufen mit Klassenraumprinzip, also den Jahrgängen 5 und 6, gilt während der gesamten 

Unterrichtszeit ein Verbot des privaten Handygebrauchs. Die Mensa ist handyfreie Zone.“ 

d. Verlassen des Schulgeländes 

Alle bisher erteilten Genehmigungen zum Verlassen des Schulgeländes für Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgänge 7 bis 10 werden hiermit widerrufen. Alle Lernenden bleiben während des gesamten Schultags auf 

dem Schulgelände. Ein Verstoß gegen diese Regelung stellt ein schwerwiegendes Fehlverhalten dar, das in der 

Regel zur Verhängung von schulischen Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen führt.  

e. Schulbücher 

Aufgrund von Lieferproblemen, die nicht im Verantwortungsbereich der Schule oder des Schulträgers liegen, 

kommt es leider zu einer verspäteten Auslieferung der neuen Schulbücher. Bis dahin sind die Schulbücher des 

letzten Jahres im Unterricht mitzuführen. 

f. Lernen auf Distanz 

Unsere Schule hat auf der Basis der Umfrage, die unmittelbar vor den Sommerferien das Distanzlernen des 

letzten Halbjahrs in den Blick genommen hat, mit der Weiterentwicklung des Konzepts zum Lernen auf Distanz 

begonnen. Die Auswertung der Umfrageergebnisse hat ergeben, dass nur eine Minderheit unserer Schülerinnen 

und Schüler über geeignete digitale Endgeräte verfügen, die eine voll digitalisierte Beschulung auf Distanz 

möglich machten. Daher wird die Schule – auch unter dem Eindruck der Rückmeldungen zum bisherigen Konzept 

– schrittweise konzeptionelle Verbesserungen vornehmen, die im Einsatzfall das Lernen Zuhause noch 

wirkungsvoller machen sollen.  

 

Wir alle blicken guten Mutes auf die kommenden Wochen und sind froh, unseren Schülerinnen und Schülern 

das gemeinsame Lernen in ihrer Schule wieder zu ermöglichen. Dennoch ist uns bewusst, dass all unsere 

gemeinsamen Bemühungen von vielen Einflussfaktoren bestimmt werden, die dazu führen können, dass sich 

die Schulsituation auch wieder ändern kann.  
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Damit der Schulbetrieb sicher und erfolgreich wird, brauchen wir Ihre Unterstützung. Bitte machen Sie Ihren 

Kind klar, wie wertvoll ein geregelter Schulbesuch für uns alle ist, und wie wichtig auch die Mitarbeit Ihres Kindes 

für den Erfolg unserer Bemühungen ist.  

Wir bedanken uns bereits heute für Ihre wertvolle Unterstützung, Ihr wertschätzendes Verständnis und Ihre 

aktive Mitarbeit bei der Gestaltung des neuen Schulalltags! 

 

 

Mit herzlichen Grüßen  

 

Ihr 

gez. Thomas Urner, Schulleiter 

 


