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Informationen zum Schulstart nach den Sommerferien unter Coronabedingungen 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

am Mittwoch, 12.08.2020, geht die Schule wieder los. Wir starten jedoch ersteinmal unter 

Coronabedingungen. Hierfür haben wir vom Ministerium sehr viele Vorschriften erhalten, die zunächst bis 

zum 31.08.2020 gelten. Trotzdem freuen wir uns auf unsere Kids und Teenager, denn die Coronazeit hat 

uns schon so lange vom Lernen in der Schule und vom Miteinander abgehalten.  

An den Einführungstagen von Mittwoch bis Freitag endet der Unterricht in Oberbruch um 11.30 Uhr. Für 

den Standort Haaren gilt durch die Busregelung, dass am Mittwoch der Unterricht erst um 13.15 Uhr 

endet. Aber für Donnerstag und Freitag gilt ebenfalls der 11.30 Uhr-Schluss. In der Folgewoche geht der 

Unterricht in Oberbruch bis 13.30 Uhr und für Haaren wird das noch geklärt. Für den Standort Oberbruch 

nochmal die Bitte, dass Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder bitte nicht direkt an der Schule absetzen oder 

abholen. Nutzen Sie in Oberbruch den Parkplatz an der Festhalle. 

Zu den neuen Regeln gehört es, dass alle Menschen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude eine 

Mund-Nasen-Maske tragen müssen. Ausnahmen gibt es nur, wenn gegessen oder getrunken wird. Wir 

empfehlen daher, viel Essen und Getränke mit zur Schule zu bringen. Trinken ist gerade bei den aktuellen 

Temperaturen sehr wichtig. Die Lehrerinnen und Lehrer dürfen diese Maske nur dann absetzen, wenn sie 

im Unterricht sind und 1,5 Meter Abstand halten können. Die Abstandsregel entfällt für die Schülerinnen 

und Schüler für den Unterricht, soll aber ansonsten eingehalten werden. 

Unser bestehendes und bewährtes Hygienekonzept behalten wir in weiten Teilen bei. So wird es weiterhin 

feste Sitzplätze geben, die wir auch schriftlich festhalten müssen. Ebenso werden die Lehrer und 

Lehrerinnen die Klassen und Kurse in die Pause führen und auch am Ende wieder abholen. Bei Eintritt in 

das Gebäude sind die Desinfektionsmittelspender zu benutzen. Morgens öffnen wir die Schule bereits um 

07.45 Uhr und starten mit einem Offenen Gemeinsamen Anfang (OGA), weil es nicht möglich ist, dass wir 

die einzelnen Jahrgänge zu unterschiedlichen Zeiten beginnen lassen. Das bedeutet für die Schülerinnen 

und Schüler, dass sie sich beim Betreten des Schulgeländes auch unverzüglich über den Schulhof in den 

Klassenraum begeben. Der Unterricht beginnt dann, wie gewohnt, mit dem GA um 08.05 Uhr. Damit wir 

nur maximal zwei Jahrgänge (in Haaren drei, aber insgesamt nur 6 Klassen) gleichzeitig auf dem Schulhof 

haben, gelten für die Jahrgänge unterschiedliche Unterrichts- und Pausenzeiten. Diese Zeiten werden im 

Klassenunterricht mitgeteilt. Darüber hinaus werden den einzelnen Jahrgängen für die Pausen Bereiche 

auf dem Schulhof zugeteilt, damit es so wenig wie möglich an Durchmischung gibt. Bei Regen findet die 

Pause in der Klasse statt. 

Unser aktuelles Hygienekonzept für die Mensa in Oberbruch sieht erstmal kein warmes Essen vor. Doch 

konnten wir den Kioskbetrieb aufrechterhalten. In den Pausen können die Schülerinnen und Schüler bei 

der Aufsicht auf dem Schulhof um Erlaubnis bitten, zum Kiosk zu gehen. Wir können nur diejenigen in das 
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Gebäude lassen, die auch etwas kaufen möchten. Vor dem Kiosk haben wir eine Abstandsschlange 

eingerichtet. Auch hier müssen die Hände beim Eintritt desinfiziert werden. Am besten haben die Käufer 

auch abgezähltes Geld für ihre Wünsche dabei. Essen und Trinken ist nur mit Abstand auf dem Schulhof 

oder in der Klasse möglich. In Haaren gibt es keinen Kiosk. 

Den Unterricht haben wir so kontaktarm wie nur möglich geplant. Unterricht im Klassenverband ist die 

Regel, das gilt sogar für das Lernbüro. Wahlpflichtunterricht ist die Ausnahme und die ist auf das derzeit 

notwendige Minimum reduziert. Eine Mischung über Jahrgangsgrenzen vermeiden wir konsequent. Sport 

wird bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden. Für die Oberstufe (EF) gilt für diese feste Lerngruppe 

das herkömmliche Kurssystem. Zudem haben wir auch darauf geachtet, dass nur wenige verschiedene 

Lehrerinnen und Lehrer in den Klassen unterrichten. In Haaren konnten wir sogar den Einsatz so 

reduzieren, dass die Kolleginnen und Kollegen nur in ihrem Jahrgang unterrichten.  

Die Laufwege in unseren Häusern Haaren und Oberbruch sind gekennzeichnet. Schilder weisen die 

Schülerinnen und Schüler auf das Verhalten auf dem Schulgelände hin. Doch bitte ich Sie, mit ihrem Kind 

auch nochmal über ein angepasstes Verhalten in der Schule zu sprechen. Wir haben alle eine hohe 

Verantwortung, dass Schule unter diesen Bedingungen gelingen muss. Die Schulleitung und die Lehrkräfte 

bedauern sehr, dass wir unsere pädagogischen Ideen und Grundsätze nun erstmal zurückstellen müssen, 

doch bleibt uns keine Wahl.  

Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage über aktuelle Änderungen und Regelungen 

zum Unterricht.  

Ich wünsche Ihnen, liebe Eltern, eine gesunde Zeit. Und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wünsche ich 

einen guten Start in die Unterrichtszeit und eine unaufgeregte Phase, die so viele beschwerliche Auflagen 

hat.  

Viele Grüße 

 

Peter Ruske 


