
 

 

 

Corona update vom 26.05.2020 

 

 

Liebe Eltern, 

ich melde mich bei Ihnen, um Ihnen die veränderte Erlasslage und die schulischen 

Entscheidungen mitzuteilen. 

Unterricht bis zu den Ferien 

Den Plan bis zu den Ferien haben Sie bereits bekommen. Er ist kompliziert und sieht vor, dass 

Schülerinnen und Schüler an unterschiedlichen Tagen in die Schule kommen. Aufgrund 

unterschiedlicher Parameter (Praktikum Jahrgang 9, bewegliche Ferientage, die laut Erlass 

erhalten bleiben sollen, Abitur und Räumlichkeiten und vor allem Teilung der Klassen in 2 – 3 

Teilgruppen) ist leider keine Vollbeschulung möglich. Wir freuen uns aber, dass wir die 

Schülerinnen und Schüler sehen können. Herr Bergmann hat einen Plan erstellt, der vorsieht, 

dass vornehmlich Klassenlehrerinnen und -lehrer in Verbindung mit Fachlehrerinnen und 

Fachlehrern unterrichten, sodass die Kinder bekannte Lehrerinnen und Lehrer sehen können. 

Die Hygieneregeln sind in einem Film verdeutlicht, der auf der Homepage zu sehen ist.  Bitte 

schauen Sie auch auf die Seite der Schule: https://gesamtschule-quelle.de/. 

Neuerungen beim Mund-Nase Schutz 

Heute wurden uns Neuerungen im Bereich des Tragens eines Mund-Nase-Schutzes mitgeteilt, 

die ich gern an Sie weitergebe. Sie entsprechen unserer Vorstellung von sinnvollen 

Maßnahmen zum Schutz von Arbeitenden und Kindern und wurde von uns bereits direkt vor 

Öffnung der Schulen kommuniziert. Nun gibt es die rechtliche Verpflichtung und die 

Möglichkeit der Anordnung:  

Soweit der Mindestabstand aufgrund besonderer räumlicher Gegebenheiten 
(Laborräume o.ä.) ausnahmsweise nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen 
einer Mund-Nase-Bedeckung verpflichtend anzuordnen; Ausnahmen aus medizinischen 
Gründen sind zulässig. (geänderte Corona Betreuungsverordnung, Stand: 20.05.). 
 
  

https://gesamtschule-quelle.de/


Dies gibt uns Klarheit: Wir ordnen damit in Gängen und Fluren aufgrund der baulichen 

Situation das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes an; sowohl für die Lehrerinnen und Lehrer als 

auch für die Kinder. Dies dient dem Schutz aller Kinder und den dort arbeitenden Lehrerinnen 

und Lehrer. In den Klassenräumen ist dann die Maske anzulegen, wenn der Abstand 

ausnahmsweise nicht eingehalten werden kann (Labor, Versuche). Am Platz in den 

Klassenräumen ist kein Mundschutz zu tragen.  Wir haben Masken in ausreichender Zahl zur 

Verfügung. 

Kinder mit Erkältungssymptomen dürfen nicht in die Schule kommen, daran wird sich auch in 

den nächsten Wochen leider nichts ändern.  Tritt eine Erkrankung auf, muss das Kind sofort 

isoliert und abgeholt werden. Dies dient dem Schutz der anderen Kinder. 

Gremienarbeit 

Die Schule ist nach wie vor für alle nicht schulischen Veranstaltungen geschlossen, 

Gremienarbeit ist aber unter Einhaltung der Infektionsschutzvorgaben wieder möglich. Wir 

haben uns in Absprache mit allen beteiligten Gremien für eine reduzierte Schulkonferenz 

entschieden, sodass 6 Gremienvertreter und 2 Vertreter der Schulkonferenz an letzterer 

teilnehmen werden. Der Vorschlag der Schule für die beweglichen Ferientage ist in der 

Einladung allen Vertretern mitgeteilt worden. Wir nehmen damit die Gremienarbeit wieder 

auf. Auch Pflegschaftssitzungen können und dürfen wieder stattfinden, dann ggf. in größeren 

Räumen (Mensa).  

Zeugnistermine & Konferenzen 

Die Zeugnistermine und Konferenzen finden wie gewohnt statt. Wir werden alle 

Veranstaltungen größerer Personenzahl in der Mensa stattfinden lassen – jedoch in der gemäß 

Schulgesetz vorgesehenen Personenzahl. Die Zeugnisse bekommen die Schülerinnen und 

Schüler dann an dem letzten Tag des Unterrichts. Die Zeugnistermine hat Frau Weigelt schon 

auf die Homepage geschrieben. Der letzte Tag des Präsenzunterrichts ist jeweils der 

Zeugnistermin. 

Abschlussfeiern 

Sowohl Jahrgang 10 als auch die Abiturientinnen und Abiturienten werden wir ordentlich 

verabschieden – Jahrgang 10 am 19.06.20 und die Abiturientinnen und Abiturienten am 

26.06.20. Wie genau und wo die Feiern stattfinden (im Freien, in der Turnhalle, in Schichten 

in der Mensa) möchten wir noch ein wenig abwarten – die Verordnungen ändern sich schnell 

und wir hoffen natürlich, dass ggf. eine gemeinsame Variante möglich ist. 

Anderer Unterricht 

Auch anderer Unterricht (Sport/Musik) wird mit Auflagen zunehmend wieder möglich sein. 

Die jüngeren Klassen werden während des Präsenzunterrichts von einem Sportlehrer 

abgeholt, der mit ihnen eine kleine Sporteinheit machen wird.  



Böllhoff-Stiftung 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 werden am Donnerstag Informationen über 

die Böllhoff Stiftung und das Programm „Ich will“ mit nach Hause bringen. Bitte informieren 

Sie sich anhand der Formulare und der Broschüre. Wir würden uns sehr freuen, wenn viele 

Kinder sich bewerben würden. Für die Eltern der Jahrgangsstufe 7 schicke ich einen weiteren 

Elternbrief in der Anlage, der über alles informiert. 

Digitaler Unterricht/Teilhabe an Bildungsprozessen/Familien in der Grundsicherung 

Für unsere Schülerinnen und Schüler ist es wichtig, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, am 

computergestütztem Unterricht teilzunehmen. Unsere neue Plattform bietet diesbezüglich 

viele Möglichkeiten, auch für online Unterricht, der zunehmend eine wichtige Rolle spielen 

wird.  

Aus diesem Grund weise ich noch einmal explizit auf ein Urteil vom 26.05.2020 hin, welches 

für Familien, die Grundsicherung beziehen, von großer Wichtigkeit ist. Schülerinnen und 

Schüler haben Anspruch auf ein Tablet mit Zugang zum Internet, wenn der Unterricht dies 

erfordert. Die Teilhabe an Bildungsprozessen muss für jedes Kind möglich sein. Es wäre sehr 

wichtig, dass Sie bei den Ämtern die entsprechenden Anträge stellen. Hilfreich ist dabei die 

Bescheinigung der Schule. 

Gern bin ich bereit, den entsprechenden Familien die Notwendigkeit zu bestätigen. Die 

von mir unterschriebenen Formulare können bei Volker abgeholt werden.  

Kirsten Bergmann & Matthias Bergmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


