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An  
alle Eltern/Erziehungsberechtigten und 
alle Schülerinnen und Schüler 
im Jahrgang 10 

Wiederbeginn des Unterrichts am Donnerstag, den 23.4.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
der 10. Jahrgang gehört in NRW zu den ersten Gruppen, die ab kommenden Donnerstag wieder am 
Unterricht in der Schule teilnehmen müssen. 
 
Dieser neue Start ist für alle eine schwierige Situation, die es gemeinsam zu meistern gilt. Hierbei muss 
jeder seinen eigenen Teil beitragen! 
- Die Schule wird zusammen mit dem Schulträger dafür Sorge tragen, dass notwendige Hygiene- und 

Vorsorgemaßnahmen erfolgen, wozu auch das Bilden kleiner Lerngruppen gehört, um in allen 
Räumen das Abstandgebot von mindestens 1,5 m einzuhalten. 

- Die Lehrkräfte werden in den ersten Unterrichtsstunden die Pandemie thematisieren und 
besprechen, wie wir schulintern damit umgehen. 

- Schüler/innen und Eltern müssen sicherstellen, dass keine erkrankten Schüler/innen zum Unterricht 
kommen. Auch ein leichter Schnupfen ist zurzeit beispielsweise ein triftiger Grund, zu Hause zu 
bleiben! In dem Fall müssen Eltern das Fehlen ihres Kindes aber mit Hinweis auf eine Erkrankung in 
der Schule tel. melden (0203-99567 0). Gleiches gilt für Schüler/innen mit evtl. Vorerkrankungen. 
Wenn diesbezügliche Bedenken bestehen, nehmen Sie bitte unverzüglich über das Sekretariat 
Kontakt mit der Schulleitung auf (0203-99567 0). 

- Schüler/innen müssen sich auch in der Schule strikt an die Hygiene- und Abstandsregeln sowie 
Versammlungs- und Kontaktverbote halten, die zurzeit gelten, insbesondere: Vor dem Betreten des 
Schulgebäudes die Hände waschen oder desinfizieren; mindestens 1,5 m Abstand zu 
Mitschülerinnen/Mitschülern halten, auch vor evtl. verschlossenen Türen oder in den 
Treppenhäusern, auch beim Begrüßen! Regelmäßiges und gründliches Händewaschen… 

- So wie Verstöße von Polizei- und Ordnungskräften zu empfindlichen Bußgeldern führen können, 
werden wir auch in der Schule, z. B. bei mutwilligen Verstößen gegen die Abstandsregeln, 
unverzüglich und massiv eingreifen. Denn jeder Verstoß gefährdet andere Menschen! 

 
Was die Vorbereitung auf die anstehenden schriftlichen Prüfungen in den Fächern Deutsch, Mathematik 
und Englisch betrifft, werden wir die Schüler/innen mit den zur Verfügung stehenden Lehrkräften so gut 
es geht vorbereiten. Ziel ist es, dass diesem Abschlussjahrgang durch die besondere Krisenlage letzt-
endlich keine Nachteile entstehen. Hierzu müssen allerdings auch die Schülerinnen/Schüler bereit sein, 
ihr Bestes zu geben! Was die Prüfungstermine betrifft, bleibt es bei den angekündigten Tagen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Christoph Hönig 
Schulleiter 


