
 

 

 

 

Samstag, 8. August 2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe, dass Sie eine schöne Ferienzeit verbracht haben und etwas Abstand zum 

Schulgeschehen der vergangenen Wochen finden konnten. Wir freuen uns nun darauf, uns 

endlich alle wiedersehen zu können. 

 

Zum Ende der Sommerferien veröffentlichte das Schulministerium am Montag dieser 

Woche das landesweit gültige Konzept „für einen angepassten Schulbetrieb in Corona-

Zeiten zu Beginn des Schuljahres 2020/21“; Sie finden das Papier, das zunächst bis zum 

31. August gilt, auf der Homepage des Ministeriums unter 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-

corona-zeiten. Die Seite ist auch über unsere Homepage erreichbar: Informationen zum 

Coronavirus -> Schulministerium. 

 

Das erklärte Ziel der in dem Konzept beschriebenen Maßnahmen ist es, möglichst für alle 

Schülerinnen und Schüler den vollständigen Unterricht anzubieten. Um dabei den Anforderungen 

des Infektionsschutzes zu entsprechen und die Gesundheit unserer Schüler, ihrer Familien und 

unserer Mitarbeiter nicht zu gefährden, sind viele Einzelmaßnahmen geplant, deren rechtliche 

Grundlage in der (leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegenden) Neufassung der 

„Coronaschutzverordnung“ festgeschrieben werden. Dabei orientieren sich alle Maßnahmen an 

dem Merkwort AHA : 

A – Abstand halten! (mindestens 1,5 Meter, wenn möglich) 

H – Hand- und Nieshygiene! (Taschentuch nutzen, in den Ellenbogen husten) 

A – Alltagsmaske tragen! 

Grundsätzliche Informationen finden Sie auch auf der Informationsseite des Bundesministeriums 

für Gesundheit: https://www.zusammengegencorona.de. 

 

Wir haben die Vorgaben in den vergangenen Tagen intensiv mit den Kolleginnen und Kollegen 

sowie mit unserem Schulträger diskutiert und soweit wie möglich auf die Situation am Abtei-

Gymnasium angepasst. Zunächst wird bei uns die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände 

gelten, so wie sie auch an öffentlichen Schulen gilt, also auch im Unterricht. Die notwendigen 

Masken müssen die Schülerinnen und Schüler mitbringen. Dabei genügt ein üblicher Mund-

Nasen-Schutz. Visiere, also Plastikabdeckungen, die nicht eng am Gesicht anliegen, sind leider 

ineffektiv und ersetzen eine Maske ausdrücklich nicht. 

 

Sicherheitsabstände von 1,5 Metern sind ebenfalls dort verpflichtend, wo sie möglich sind, also 

außerhalb des Unterrichts. Außerdem sind die Schülerinnen und Schüler dazu angehalten, 

regelmäßig ihre Hände zu waschen und ggf. zu desinfizieren. Hierfür stehen Desinfektions-

mittelspender, Seife und Einmalhandtücher an den entsprechenden Stellen zur Verfügung. 

Unsere Räume, insbesondere die Kontaktflächen, werden natürlich auch regelmäßig gereinigt. Sie 

können unser Hygienekonzept jederzeit auf der Homepage einsehen. 

Wichtig ist, dass Sie Ihrem Kind die bereits vorab per Post verschickte Selbstauskunft am ersten 

Tag vollständig ausgefüllt und unterschrieben in die Schule mitgeben. Die Klassenlehrer werden 



 

 

 

 

sie einsammeln. Eine Teilnahme am Schulalltag ist ohne dieses Formular nicht möglich. Sollte Ihr 

Kind in den Sommerferien ein ausgewiesenes Risikogebiet bereist haben, beachten Sie bitte die 

Regelungen der Coronaeinreiseverordnung NRW, in der u.a. eine 14-tägige Quarantäne 

vorgeschrieben ist. 

Der Beginn des Unterrichts ist in diesem Schuljahr anders als sonst. Wir beginnen am Mittwoch, 

12. August, mit Klassen- bzw. Jahrgangsleiterstunden nach gesondertem Plan (siehe unten). Die 

Klassen und Kurse finden sich zu der jeweils angegebenen Zeit auf dem Schulhof ein und werden 

von ihrem Klassen- bzw. Kurslehrer in ihren Raum geführt.  Nach der Informationsstunde endet 

der Schultag. Die Q2 hat dann ab Donnerstag, 13. August, regulär Unterricht nach Plan, um sich 

möglichst umfänglich auf das Abitur vorbereiten zu können. Die neuen Fünftklässler werden am 

13. August eingeschult und verbringen die ersten drei Unterrichtstage mit ihren Klassenlehrern, 

um die Schule kennenzulernen. Ihr regulärer Stundenplan gilt ab Dienstag. Da uns bisher viele 

Regelungen im Detail noch nicht bekannt sind, benötigen wir noch Zeit für die weitere Planung; 

daher gilt für alle Schülerinnen und Schüler von Klasse 6 bis Q1 der reguläre Stundenplan ab 

Montag, 17. August, Donnerstag und Freitag (13./14. August) sind für diese Klassen 

unterrichtsfrei. Der Unterricht in der Internationalen Klasse beginnt erst am Dienstag, 18. 

August; bis dahin bleiben die Schüler in den zugewiesenen Regelklassen. 

Als Ganztagsschule bemühen wir uns darum, möglichst bald auch die Mittagsverpflegung in 

unserer Mensa sicherzustellen und die AG-Angebote anlaufen zu lassen. Hierzu werden Konzepte 

erarbeitet, die hoffentlich rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn mit den zuständigen Behörden 

abgestimmt werden können. Wir wünschen uns einen Alltag, der trotz Maske und Abstand so 

normal wie möglich verläuft. 

Die Stundenpläne werden wir im Laufe der kommenden Woche auf unserer Homepage 

veröffentlichen, damit Sie und Ihr Kind sich vorbereiten können. Die neuen, erst am Montag 

veröffentlichten Regelungen führen voraussichtlich zu einigen Anpassungen, weshalb ich Sie 

noch um ein wenig Geduld bitten muss. 

Für den Wiederbeginn des Unterrichts wünsche ich uns allen Geduld, Kraft, Zuversicht und 

natürlich gute Begegnungen. 

 

Mit freundlichen Grüßen   

 

Beginn des Unterrichts am Mittwoch, 12. August 2020 

Klasse 6 7 8 9 EF Q1 Q2 IK 

Uhrzeit 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 

(SLZ) 

10:15 

(Aula) 

11:45 (!) 

(Aula) 

18.08. 

9 Uhr 

 


