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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

zum Beginn der Herbstferien möchten wir Ihnen noch einige Informationen geben: 

➢ Corona 

Aktueller Corona-Indexfall 

Durch unsere Mail vom 07.10.20 haben Sie erfahren, dass es einen weiteren positiv getesteten 
Schüler bei uns gibt. Alle wichtigen Informationen für die Schulgemeinde – auch dazu, wie derzeit das 
Vorgehen des Gesundheitsamtes bei Corona-Fällen in Schulen ist - sind hier zusammengefasst. 
Sollten Sie diese Mail nicht bekommen haben, so liegt uns vermutlich eine falsche oder keine E-Mail-
Adresse von Ihnen vor. Nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit unserem Sekretariat auf, damit wir 
Ihre aktuellen Daten haben. 

Wir müssen damit rechnen, dass solche Fälle und anschl. Quarantäne-Maßnahmen auch nach den 
Ferien weiter auftreten. Unser Vorgehen ist hier, immer zuerst die betroffenen Eltern / Schüler*innen 
zu informieren und auf dem aktuellen Stand zu halten. Im Nachgang erhält dann die gesamte 
Schulgemeinde eine Information zum Sachstand. Hoffen wir, dass wir dies nicht allzu oft nach den 
Herbstferien erleben werden… 

Weiterer Schulbetrieb nach den Herbstferien 

Wir hoffen auch, nach den Herbstferien den Schulbetrieb so weiterführen zu können, wie bisher. Es 
ist jedoch bei den weiter steigenden Infektionszahlen damit zu rechnen, dass wir phasenweise auf 
Distanzunterricht umstellen müssen, wenn zu viele Lehrkräfte in Quarantäne sind. Das kann einzelne 
Klassen, Jahrgangsstufen oder im schlechtesten Fall die ganze Schule betreffen. 

Trotz der bevorstehenden kalten Jahreszeit werden wir weiter – entsprechend der 
Infektionsschutzmaßnahmen – viel Lüften und die Schüler*innen in den Pausen (auch bei leichtem 
Regen) nach draußen schicken. Das Schulministerium empfiehlt, dass alle 20 Min. und nach den 
Stunden für jeweils 5 Min. eine Stoßlüftung erfolgt. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder 
ausreichend warm gekleidet in die Schule kommen und ggf. Regenkleidung bzw. einen weiteren 
Pulli/Schal o. ä. dabeihaben, falls es ihnen in den Lüftungsphasen oder den Pausen zu kalt wird.  

Sportunterricht nach den Herbstferien 

Wie es mit dem Sportunterricht nach den Herbstferien weitergehen kann, können wir noch nicht 
sagen. Die Vorgabe des Schulministeriums besagt „Die Hallennutzungssituation wird vor Ort durch 
den Schulträger in Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Ämtern analysiert und die Hallen 
werden entsprechend freigegeben.“ Wir warten hier noch auf die Freigabe des Schulträgers, die dazu 
notwendigen Prüfungen des Gebäudemanagements sind noch nicht abgeschlossen. Wir hoffen aber, 
nach den Herbstferien Klarheit zu haben. 

Auch wenn wir die Halle wieder nutzen können, wird das sicherlich nicht mit 3 Klassen gleichzeitig 
möglich sein, wie es bei unserer mittlerweile erreichten Größe aber häufiger der Fall sein muss. Daher 
werden weiter Bewegungs-/Unterrichtseinheiten an der frischen Luft durchgeführt, wenn es die 
Witterungsbedingungen erlauben. Bitte sorgen Sie auch hier dafür, dass Ihre Kinder an den Tagen 
mit ‚Sport‘ im Stundenplan entsprechend warme Sportkleidung mitbringen. Wenn Wetter oder 
Bodenverhältnisse keinen Sport draußen zulassen und die Halle nicht genutzt werden kann, wird es 
ein Ersatzprogramm im Klassenraum geben.  

Aktuelle Informationen des Schulministeriums zum Schulbetrieb nach den Herbstferien 

Das Schulministerium teilte diese Woche mit, dass das grundlegende Konzept „Wiederaufnahme 
eines angepassten Schulbetriebes in Corona-Zeiten zu Beginn des Schuljahres 2020/2021" vom 03. 
August 2020 weiterhin Gültigkeit hat. Mit der SchulMail vom 08.10.20 gab es eine Übersicht und 
bereinigte Fassung zu den aktuell geltenden Regelungen und Empfehlungen. Diese können Sie hier 
nachlesen: 

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-2020/08102020-
informationen-zum-schulbetrieb   

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-2020/08102020-informationen-zum-schulbetrieb
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-2020/08102020-informationen-zum-schulbetrieb
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➢ Mensabetrieb 

Probleme und Beschwerden 

Der Start des Mensabetriebes mit unserem neuen Caterer apetito war sehr holprig und Sie haben uns 
zahlreiche Probleme rückgemeldet bzw. bei uns und dem Caterer diverse Beschwerden eingereicht. 
Wir hatten zu dieser Situation in dieser Woche ein sehr konstruktives und lösungsorientiertes 
Gespräch mit den Verantwortlichen der Fa. apetito und der Stadt.  

Es wird an verschiedenen Stellen nachgesteuert – insbesondere beim Abo-System. Der Caterer leitet 
nun die Dinge in die Wege und wird darüber demnächst umfassend mit einem Elternbrief informieren. 

Essensportionen bzw. Nachholen 

Außer der Hauptkomponente des Essens (Fleisch) können Beilagen, Soßen u. ä. normalerweise 
nachgeholt werden. Dies ist in Corona-Zeiten nicht möglich, da sich die Gruppen (Klassen / 
Jahrgangsstufen) nicht vermischen dürfen. Daher sollen die Kinder bei der Ausgabe des Essens direkt 
darum bitten, von der einen oder anderen Komponente mehr zu bekommen, wenn sie wissen, dass 
ihnen die Portion zu klein ist. 

Vorankündigung: Info-Abend „Eltern im Gespräch – Rund um’s Essen in der Schule“ 

Hiermit möchten wir jetzt schon einmal auf einen Elternabend zum Thema „Rund um’s Essen in der 
Schule“ am Dienstag, den 08.12.2020 hinweisen. Hier wird sich unser Caterer apetito vorstellen und 
für Fragen zur Verfügung stehen und wird eine Ernährungswissenschaftlerin Informationen und Tipps 
zum Essen in der Schule geben. Anschl. gibt es Probierhäppchen aus dem aktuellen Speiseplan.  

Für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung im Vorfeld notwendig. Sie erhalten rechtzeitig vorher eine 
Einladung und Informationen über die Anmeldeformalitäten. 

➢ Termine 

Tag der offenen Tür – 21.11.2020 

Die Corona-Pandemie bestimmt natürlich in diesem Jahr auch unseren Tag der offenen Tür. Wir 
werden hier Schulführungen in kleinen Gruppen und nur nach Voranmeldung machen. Es wird kein 
Eltern-Café, Schülervorführungen o. ä. geben. Unsere Schüler*innen werden an diesem Tag auch 
nicht in der Schule anwesend sein (bis auf einige freiwillige Helfer*innen). Dieser im 
Jahresterminkalender verankerte verpflichtende Unterrichtstag ist für die Schüler*innen in diesem 
Jahr ein Studientag zu Hause. 

Schulinternen Fortbildung 

Nun steht der Termin für die schulinterne Fortbildung des Kollegiums im 1.Halbjahr fest: diese findet 
am 25.11.2020 statt. An diesem Tag haben Ihre Kinder einen Studientag und erhalten Aufgaben zur 
Bearbeitung zu Hause. 

 

 

Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen – trotz der angespannten Corona-Lage und der steigenden 
Infektionsrate – eine erholsame, gute und gesunde Herbstferienzeit. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
S. Sommer 
Gesamtschuldirektorin 


