Informationen zum Besuch der Schule ab dem 11.05.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler!
wir freuen uns, Ihnen und euch mitteilen zu können, dass wir jeden unserer Jahrgänge in den nächsten
Tagen und Wochen wieder bei uns begrüßen dürfen. Nach Aussage des Schulministeriums soll der
Unterricht bis zu den Sommerferien in einem „rollierenden“ Verfahren stattfinden. An jedem Tag der
Woche ist ein anderer Jahrgang in der Schule. Es findet folglich ein Wechsel aus Schulbesuch und „Lernen
auf Distanz statt. Wir haben die wichtigsten Informationen und Änderungen zusammengefasst:

Präsenztage der Jahrgänge der Jahrgänge 5 - 10:

Unterrichtszeit:
Olpe:
Beginn: 8:15 Uhr
Drolshagen: Beginn: 8:05 Uhr

Ende: 13:25 Uhr
Ende: 13:20 Uhr

Schulpflicht:
Für alle Schülerinnen und Schüler besteht während der Präsenztage eine Schulpflicht.
Verpflegung:
Die Mensa, das Schülercafé und der SV-Verkauf bleiben bis auf weiteres geschlossen. Die volle
Verpflegung muss selbst mitgebracht werden. (Das Auffüllen von Flaschen/Trinkbehältern aus dem
Wasserspender oder dem Wasserhahn ist nicht erlaubt)

Schülerfahrverkehr:
Die Verkehrsbetriebe haben bereits ihren „Schulbusbetrieb“ gestartet und werden alle Orte
bedienen.
Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass in Bus und Bahn ein Mund- und Nasenschutz getragen
werden muss.
Unterrichtsorganisation:
Die Klassen wurden in 2 Lerngruppen aufgeteilt. In jeder Lerngruppe befinden sich somit 12 bis
max. 14 Schülerinnen und Schüler. Der Mindestabstand von 1,5 m wird eingehalten.
Den Lerngruppen wurde ein fester Gebäudeeingang, Klassenraum, WC-Anlage und
Pausenflächen zugeordnet. Hinweisschilder und Markierungen wurden angebracht.
Jede/r Schülerin/Schüler erhält im Klassenraum einen fest zugewiesenen Sitzplatz.
Lerngruppeneinteilung, Materialliste, Stundenplan und Raumpläne erhalten Sie/erhaltet Ihr vor
Schulstart durch die Klassenlehrer/innen.
Unterrichtsinhalte:
Am ersten Schultag findet eine „Willkommensstunde“ statt. Hier sprechen die
Klassenlehrer/innen über die aktuelle Situation und geben Zeit und Raum für weitere Gespräche.
Der Unterricht findet nicht nach regulärem Stundenplan statt, es wurde ein Sonderplan erstellt.
Über die Inhalte werden die Schülerinnen und Schüler in der Schule informiert.
Es ist nicht gewährleistet, dass die Schüler/innen bei ihren bisherigen Fachlehrern unterrichtet
werden, die Unterrichtsinhalte sind aber nach wie vor parallel in allen Lerngruppen.
Unterrichtsbefreiung/ Vorerkrankungen:
Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante
Vorerkrankungen haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer
Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch
entstehen könnte.
In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte unverzüglich das Sekretariat und teilen schriftlich mit,
dass eine gesundheitliche Gefährdung bei ihrem Kind aufgrund einer Vorerkrankung
grundsätzlich möglich ist. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes
nicht angegeben zu werden.
Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten ihr Unterrichtsmaterial dann weiter in
digitaler Form. Für die Abschlussprüfungen werden gesonderte Regelungen individuell
abgesprochen.
Reguläre Krankmeldungen erfolgen wie in der Vergangenheit per Email oder Anruf im
Sekretariat.

Änderungen in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung:
Das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) hat alle Schulen über die „Verordnung zur befristeten
Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz NRW“ informiert. Diese
Änderungen betreffen im Wesentlichen die Jahrgangstufen 9 und 10. Die Schülerinnen und Schüler
werden bzw. wurden über die Änderungen (Nachprüfungen, Kurszuweisungen etc.) informiert und
beraten.

Zentrale Abschlussprüfungen:
Aufgrund der unterschiedlich weit vorangekommenen Vorbereitungen der Schülerinnen und
Schüler wird in diesem Jahr auf eine Prüfung mit landeseinheitlich gestellten Aufgaben verzichtet.
Die Kolleginnen und Kollegen haben die Arbeiten nach Vorgaben des MSB zusammengestellt.
Termine:
Deutsch:
Dienstag, 12.05.2020
Englisch:
Donnertag, 14.05.2020
Mathematik: Dienstag, 19.05.2020
Schulsozialarbeit:
Das Team der Schulsozialarbeit ist weiterhin in der allgemeinen Schulzeit für alle Schülerinnen
und Schüler über Email und Telefon erreichbar und wird in den Pausen präsent sein.
Hygiene- und Verhaltensregeln:
Gemäß dem aktuellen Standard zur Vermeidung von Infektionen sind folgende Vorgaben
unbedingt einzuhalten:
- die Schule ist nur über den zugewiesenen Eingang zu betreten
- nach Betreten des zugewiesenen Klassenraumes müssen die Hände gewaschen werden
- während des Schultages müssen die Hände vor! und nach dem Toilettengang und vor und
nach dem Essen gewaschen werden
- es dürfen nur der fest zugeteilte
- Ein- und Ausgang,
- Klassenraum,
- Sitzplatz,
- Pausenzone und die zugewiesene
- WC-Anlage genutzt werden
- die Jacke wird über den zugeordneten Stuhl gehängt
- der gesamte Schultag wird in der zugewiesenen Lerngruppe verbracht
- der Mindestabstand von 1,5 m muss jederzeit eingehalten werden (auf dem Schulweg, im
Bus, im Gebäude und im Raum)
- es sollten alle benötigten Materialien mitgebracht werden (es darf nichts verliehen oder
getauscht werden)
- bei auftretenden Symptomen wie Schnupfen, Husten, etc. darf kein Schulbesuch
stattfinden

-

o bitte telefonisch im Sekretariat abmelden
weiter gilt, dass erkennbar grippe- oder erkältungserkrankte Personen umgehend nach
Hause geschickt werden, bis der Grund der Symptome geklärt ist
Mund-Nasen-Schutz:
wir empfehlen dringend gemäß der Aussagen des Robert Koch Instituts das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes

Bei Verstößen gegen die Hygiene- und Verhaltensregeln wird der Schulbesuch nicht weiter
gestattet.
Wir freuen uns auf euch!
Die besten Grüße,
Ihre und eure Schulleitung

