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Vreden, 10.08.2020
Liebe Eltern,
nach 6 Wochen Sommerferien starten wir in das Schuljahr 2020/21. Anders als in
vorhergehenden Jahren waren unsere Schuljahresvorbereitungen in diesem Jahr nicht nur von
schulorganisatorischen Überlegungen geprägt, sondern auch und vor allem von der
allgegenwärtigen Infektionsgefahr im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Das Ziel unserer
Planungen war und ist eine Rückkehr zu möglichst vollem Präsenzunterricht mit gleichzeitigem
Blick auf die Sicherheit aller am Schulleben Beteiligten.
Hier nun die Eckpunkte:
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Ab dem 12.08.2020 haben wir wieder einen fast „normalen“ Stundenplan für alle
Klassen. Dies bedeutet Unterricht in allen Fächern sowie Rückkehr zum Ganztag mit 3
langen Tagen von 7.45 Uhr morgens bis 15.30 Uhr am Nachmittag sowie 2 kurzen bis
13.40 Uhr am Dienstag und 12.20 Uhr am Freitag.
Die Ganztagsbetreuung am Dienstag findet statt von 13.45 Uhr - 16 Uhr.
Die Klassen werden als ganze Klassen unterrichtet. Die Abstandsregel fällt im
Klassenraum weg. Dafür ist das Tragen eines Mund/Nasenschutzes im Unterricht wie
auch auf dem Pausenhof und den Fluren Pflicht. Diese Pflicht gilt vorerst bis zum 31.
08.2020.
Wir können vorerst auf das Distanzlernen verzichten, weil ausreichend Lehrkräfte an
Bord sind.
Der Schulträger hat mit der Einrichtung der MNSpro Cloud-Plattform beste
Voraussetzungen geschaffen, damit wir - im Falle einer erneuten Situation, die
Distanzlernen erforderlich macht - über einen digitalen Weg verfügen, Distanzlernen
effektiv zu gestalten.
Das gesamte Kollegium der Sekundarschule absolviert in der Woche vor Schulbeginn
eine Schulung zur Nutzung von MNSpro Cloud.
Um die Schülerinnen und Schüler in der Nutzung dieser Plattform fit zu machen, wird
es im ersten Halbjahr für jede Klasse eine Digi -Stunde im Stundenplan geben.
Alle Fachräume werden wieder genutzt. Dabei unterliegt die Nutzung dieser Räume
der Einhaltung entsprechender Hygienevorschriften. Diese Regelungen sind mit dem
Schulträger abgesprochen.
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Ab dem 17.08.2020 wird die Mensa geöffnet. Wir erhalten das warme Mittagessen
nun vom Caterer Duesmann aus Gronau. Es wird allerdings einige Änderungen in den
Abläufen geben, z. B. dürfen sich nur noch die Schülerinnen und Schüler in der
Mittagspause in der Mensa aufhalten, die Essen bestellt haben. Weiteres erfahren
Sie dazu in einem Elternbrief sowie an den Klassenpflegschaftsabenden.
Da wir für die Stufen 9 und 10 die Mensa des Gymnasiums vorerst nicht mehr nutzen
können, haben wir nun zwei einstündige Mittagspausen organisiert, damit alle
Schüler, die essen möchten, auch einen Platz in der Mensa finden.
Der Wasserautomat wie auch der Kakaoautomat dürfen leider noch nicht wieder
genutzt werden. Geben Sie Ihrem Kind bitte ausreichend Getränke mit zur Schule.
Am Kiosk der Schule können in der Frühstückspause auch Getränke gekauft werden.
Die Busse fahren wie gewohnt – auch dort gilt Maskenpflicht.
Es liegt eine detaillierte Planung zu Coronaschutzmaßnahmen vor, die Sie auf der
Homepage der Schule finden.

Wie Sie erkennen können, nähern wir uns hier an unserer Schule Gott sei Dank einer
gewissen Normalität. Doch müssen wir uns alle im Klaren sein, dass dies nur so bleibt, wenn
jeder seine Verantwortung wahrnimmt und seinen Beitrag leistet.
Sie, liebe Eltern, bitten wir um Folgendes:
1. In diesem Jahr ist es besonders wichtig, dass Sie den ersten Klassenpflegschaftsabend
besuchen. Dort erhalten sie eine Fülle weiterer wichtiger Informationen.
2. Sorgen Sie für den Mundschutz Ihres Kindes. Die Schülerinnen und Schüler müssen
ihn tragen und er sollte dementsprechend regelmäßig gewaschen bzw. erneuert
werden.
3. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Notwendigkeit des Mund/Nasenschutzes
in der Schule und versuchen Sie (trotz der sommerlichen Temperaturen) Verständnis
für diese Maßnahme zu erwirken. Vorerst ist er bis zum 31.08.2020 Pflicht. Danach
wird das Ministerium neu entscheiden. Sollte die extreme Hitze anhalten, müssen wir
in der kommenden Woche angesichts der Maskenpflicht über ein „Hitzefrei“ nach
der 4. Stunde nachdenken.
4. Sollte ihr Kind Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen, Fieber … zeigen,
schicken Sie ihr Kind nicht zur Schule. Beobachten Sie es für einen Zeitraum von 24
Stunden und nehmen ggfs. eine Abklärung beim Arzt vor.
5. Informieren Sie die Schule schnellst möglich, wenn Ihr Kind erkrankt.
6. Auch die kostenlose Corona Warn App kann eine gute Hilfe sein, sich zu schützen.
Wir würden sie Ihnen gern empfehlen.
Trotz allem starten wir optimistisch in das Schuljahr 2020/21 und wollen gemeinsam
versuchen, das Beste für Ihre Kinder zu erreichen!
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

