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Unterricht in EP und Q1 ab Montag, 11.05.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

am kommenden Montag, 11.05.2020 beginnen wir mit den Jahrgangsstufen EP und Q1 den 

Präsenzunterricht in unserer Schule. Von Herrn Klaßen geht euch dazu eine Nachricht zur 

grundsätzlichen Organisationsstruktur mit verkleinerten Kursen zu. 

 

An dieser Stelle möchte ich euch einige Hinweise zu grundlegenden Verhaltensregeln geben, damit 

wir unnötige Infektionsrisiken vermeiden: 

 

Die Unterrichtsveranstaltungen richten sich nur an die Kursmitglieder, die für diesen Tag eingeteilt 

sind. Weitere SuS dürfen die Schule nicht aufsuchen.  

Der Zeitplan orientiert sich an unserem normalen Stundenraster. Ich bitte darum, die Zeiten selbst zu 

kontrollieren. Der Schulgong ist zurzeit außer Betrieb. 

Der Raumplan ist darauf ausgerichtet, dass jeder Raum am Vormittag nur von einer einzigen Gruppe 

genutzt wird, bevor in einer Freistunde oder am Nachmittag alle genutzten Räume gereinigt und 

desinfiziert werden. Deshalb darf die Raumverteilung keinesfalls eigenmächtig verändert werden; 

andere Räume dürfen nicht betreten werden. 

Der Raumeintrag „HOff“ im Stundenplan bedeutet Homeoffice. In diesen Fällen können die 

betroffenen KollegInnen nicht den Unterricht in der Schule selbst halten, sondern werden weiterhin 

über unsere digitalen Kanäle den Unterricht durchführen. Zeitlich orientiert sich dieser 

Distanzunterricht nicht an dem aktuell euch zugestellten besonderen Stundenplan, sondern folgt den 

bisherigen Gewohnheiten bzw. dem alten Stundenplan. 

Sollten durch diese „HOff-Unterrichte“ oder in der Q1 auch durch die üblichen Freibänke mache von 

euch im Lauf des Vormittags eine Freistunde haben, gilt folgende Regelung: SchülerInnen aus 

Xanten sollten die Freistunde möglichst zuhause verbringen. SchülerInnen, denen das nicht möglich 

ist, können die Räume C002, D002 oder E001 als Aufenthaltsräume benutzen. Dort finden sich 

Einzeltische als Arbeitsplätze. Diese Sitzordnung darf nicht verändert werde, an jedem Tisch darf nur 

ein Schüler sitzen (Stühle auf die Tische stellen: siehe unten). Alternativ bietet sich auch ein 

Spaziergang durch den Kurpark an. 

Selbstverständlich sollen SchülerInnen, deren Unterrichtstag erst zur 2. Stunde beginnt oder schon 

nach der dritten Stunde endet, sich nicht unnötig lange auf dem Schulgelände aufhalten. 

Die Aufenthaltsräume stehen ab 8.00 Uhr zur Verfügung. Die Nutzung der Pausenhalle als 

Aufenthaltsraum ist nicht möglich, da sie als Durchgangsraum unter den gegenwärtigen Bedingungen 

ungeeignet ist. 



Um den Arbeitsaufwand für unsere Putzkräfte zu verringern und so zeitlich die Zwischenreinigungen 

am Vormittag möglich zu machen, gilt folgende Regelung: Wenn ihr einen Raum betretet, sollten idR. 

alle Stühle auf dem Boden stehen. So werden unbenutzte und damit saubere Arbeitsplätze 

gekennzeichnet. Wenn der Unterricht beendet wird, sollen die Plätze, die benutzt worden sind, 

dadurch gekennzeichnet werden, dass diese Stühle auf die Tische gestellt werden, die anderen 

Stühle bleiben auf dem Boden. So wird die nötige Reinigung und Desinfektion leicht ersichtlich. 

Genauso verhaltet euch bitte auch in den oben genannten Aufenthaltsräumen. 

 

LehrerInnen und SchülerInnen dürfen an den Kursen nur teilnehmen, wenn sie sich gesund fühlen. 

Sollten ihr bei euch selbst Anzeichen einer Erkrankung bemerken, meldet euch in der Schule krank 

und bleibt zuhause. 

Achtet bitte mit darauf, dass in den Unterrichtsräumen gut gelüftet wird und die 

Abstandsregelungen eingehalten werden (stets 1,5 m Abstand). Es wird empfohlen, sich regelmäßig 

bei Stundenbeginn die Hände zu waschen (Seife und Papiertücher liegen bereit).  

Achtet insbesondere auf die Einhaltung der Abstandregelung auch auf den Wegen durch die Flure; 

geht dort bitte „im Gänsemarsch“ auf der rechten Seite des Ganges und der Treppen. Bevor ihr das 

Schulgebäude betretet, legt eine Gesichtsmaske an. Die Maske muss im Gebäude immer solange 

getragen werden, bis alle SchülerInnen im Unterrichtsraum an ihren Tischen Platz genommen haben. 

Wenn der Unterricht zu Ende ist, müssen die Masken wieder aufgesetzt werden, bevor jemand 

aufsteht und durch den Raum geht. 

Die Abstandsregelung gilt natürlich auch für die Pausen. Als Pausenhof steht ausschließlich der 

Schulhof zur Verfügung, nicht der Sportplatz. 

Wir halten es für unangemessen, euch als SchülerInnen in der Oberstufe über diese ungewohnten 

Vorgaben hinaus mit noch detaillierteren Kontrollmaßnahmen zu gängeln und bauen insofern auf 

eure Vernunft bei der Umsetzung der genannten Regeln. Dies schließt ein, dass ihr die Schulleitung 

bitte umgehend informiert, wenn euch in hygienischer Hinsicht gravierende Mängel irgendwo im 

Schulgebäude auffallen. Ich hoffe, dass wir so möglichst gute Bedingungen für Arbeit und Gesundheit 

aller erwirken können.  

Vielen Dank für euer Verständnis und eure Mithilfe und allen viel Erfolg beim Neustart in der Schule!  

 

Viele Grüße 

Georg Gerißen 


