
 

 

 

 

Donnerstag, 24. Oktober 2020 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nach den Herbstferien beginnt die Schule wieder. Das ist unter anderem deshalb so schön, weil es 
so normal ist. Da Corona wie erwartet noch nicht vorüber ist und die Zahlen auch in Duisburg 
wieder steigen und den vorgeschriebenen Inzidenzwert deutlich überschritten haben, wird es 
allerdings ein paar kleine Änderungen geben, von denen einige bereits Gegenstand der 
öffentlichen Berichterstattung waren und die ich hier wie gewohnt für Sie zusammenfasse. 
Zunächst hoffe ich aber, dass Sie und Ihre Kinder die Ferien genossen haben und etwas Abstand 
gewinnen und Kraft tanken konnten. 

Jede Schülerin und jeder Schüler muss auch nach diesen Ferien eine Selbstauskunft darüber 
abgeben, ob eine Erkrankung oder ein besonderes Risiko einer Ansteckung mit Corona besteht, 
z.B. nach Aufenthalten in Risikogebieten. Das entsprechende Formular haben wir Ihnen per Post 
zugesandt. Bitte füllen Sie es aus und geben Sie es Ihrem Kind am Montag unterschrieben wieder 
mit zur Schule. Falls Sie den Brief nicht bekommen haben, können Sie das Formular auf unserer 
Homepage herunterladen. 

Dass die Maskenpflicht weiterhin gilt, haben Sie sicherlich der Presse entnommen. Da bei uns 
auch bislang schon im Unterricht die Maske zum guten Ton gehörte, erfordert die begrüßenswerte 
Entscheidung der Landesregierung, sie bis zu den Weihnachtsferien auch dort wieder 
verpflichtend zu machen, keine Umstellung seitens Ihrer Kinder. Die Schülerinnen und Schüler, 
die aus medizinischen Gründen keine Maske (dauerhaft) tragen können, müssen erneut unter 
Vorlage eines aktuellen ärztlichen Attests eine Befreiung bei der Schulleitung beantragen. Gerade 
diese Schüler müssen natürlich zu jeder Zeit den Mindestabstand von 1,5 Metern zu allen 
anderen Personen in der Schule einhalten. 

Das Hygienekonzept der Schule sieht neben der Maskenpflicht und der regelmäßigen Reinigung 
der Hände und Oberflächen auch das Lüften der Räume in 20-minütigen Abständen sowie in den 
Pausen vor, damit ein gesunder Luftaustausch gewährleistet ist. Das Merkwort lautet ab sofort 
AHA+L (Abstand Hygiene Alltagsmaske plus Lüften). Insbesondere nach den Pausen und in den 
fünfminütigen Phasen der Stoßlüftung steht zu erwarten, dass die Raumluft sich etwas abkühlt. 
Es ist empfehlenswert, dass die Kinder sich angesichts der Jahreszeit nach dem Zwiebelprinzip 
kleiden, also in Schichten, die sie auch im Unterricht schnell an- und ausziehen können.  

Damit wir in den Pausen gründlich lüften können, sollte Ihr Kind bei schlechtem Wetter auch 
geeignete Kleidung für den Aufenthalt im Freien während der Pausen mitbringen. Der 
Pausenhof wird noch einige Wochen beengt sein, da die Baustelle der Grünanlage leider noch 
nicht fertig gestellt werden konnte.  

Mensa und Cafeteria sollen nach aktuellem Stand bald wieder öffnen. Bis die neuen 
Vorschriften, die sich aus den veränderten Infektionszahlen ergeben, in die entsprechenden 
Hygiene- und Betriebskonzepte übertragen werden können, bleiben die beiden Einrichtungen 
jedoch vorerst geschlossen. Wir hoffen auf eine Umsetzung noch in der ersten Schulwoche, 
können es aber nicht versprechen. Sobald es so weit ist, informieren wir Sie und die Kinder 
natürlich umgehend. 

Am Montag und Dienstag (26. und 27. Oktober) werden wir den Unterricht wegen des fehlenden 
Mittagsangebots und wegen der bereits vor den Ferien angekündigten Lehrerkonferenz in 



 

 

 

 

Kurzstunden abhalten, sodass die Schule für alle Schülerinnen und Schüler am Montag um 13 
Uhr und am Dienstag um 12.25 Uhr endet. Ab Dienstag gilt zudem ein neuer Stundenplan, den 
die Klassenlehrer am Montag in den Klassen bekanntgeben werden. Den Zeitplan für den 
Unterricht am Montag und Dienstag finden Sie unten angehängt sowie auf unserer Homepage, auf 
der wir im Lauf des Montags auch den neuen Stundenplan veröffentlichen werden. 

Die Pausenregelungen, insbesondere für die Oberstufe, bleiben leider weiterhin unbefriedigend. 
Da eine klare Möglichkeit der Nachverfolgung gegeben sein muss, damit im schlimmsten Fall nur 
einzelne Schüler anstatt ganzer Jahrgangsstufen in Quarantäne müssen, können wir nicht einfach 
alle Räume öffnen. Es muss Sitzpläne und feste Gruppen geben. Wir arbeiten weiter an einem 
tragfähigen Konzept für die kalten und feuchten Monate, müssen aber noch um Geduld bitten. 

Klassenfahrten, Exkursionen und sonstige Ausflüge werden von mir angesichts der Infektions-
zahlen bis mindestens zu den Weihnachtsferien nicht genehmigt werden können. Bitte haben Sie 
Verständnis für diese im Moment leider notwendige Maßnahme. 

Wie schon vor den Sommerferien können Laptops von der Schule ausgeliehen werden, wenn es 
zum Distanzunterricht kommen sollte. Schülerinnen und Schüler, die in Quarantäne müssen und 
zuhause keinen ständigen Zugang zu einem Computer haben, sollen durch diese Leihgeräte eine 
Möglichkeit bekommen, am Unterricht teilzunehmen. Zur Erinnerung: Distanzunterricht ist 
Unterricht und fließt in diesem Schuljahr regulär in die Notengebung ein. Erkrankte Schüler 
müssen selbstverständlich nicht am Distanzunterricht teilnehmen und können wie üblich, in der 
Regel durch Mitschüler, mit Unterrichtsmaterial versorgt werden. 

Zum Abschluss möchte ich Sie noch über einige Aspekte des Schullebens informieren, an denen 
wir bereits arbeiten, die aber noch nicht endgültig spruchreif sind: 

Die Stadt Duisburg hat den Sportunterricht für die städtischen Schulen bis auf Weiteres 
ausgesetzt. Ob sich das Abtei-Gymnasium dem anschließt, wird derzeit in intensiven Beratungen 
zwischen Schule und Schulträger erörtert. Bis zu einer Entscheidung findet vorerst kein 
Sportunterricht statt. 

Der Tag der offenen Tür wird in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden. An 
Führungen, Vorführunterricht und den Plausch in der Mensa bei Kaffee und Kuchen ist in diesem 
Jahr leider nicht zu denken. Wir bereiten eine digitale Alternative auf der Homepage vor, die 
zumindest die Informationen und einige lebendige Einblicke in Bereiche des Schullebens 
vermitteln soll. Zusätzlich sollen nach Möglichkeit einige wenige Informationsabende stattfinden 
– mit Anmeldung und festen Sitzplätzen. Es wäre uns darüber hinaus eine große Hilfe und eine 
Freude, wenn Sie im Verwandten- und Bekanntenkreis für unsere Schule werben würden, damit 
möglichst viele Viertklässler im kommenden Schuljahr den Weg zu uns finden. 

Der Elternsprechtag am 2. Dezember soll stattfinden, wird allerdings aller Voraussicht nach auf 
Gespräche beschränkt sein, die aus Sicht der Fachlehrer dringend nötig sind, also in erster Linie 
im Fall von nicht ausreichenden Leistungen. So verhindern wir die mit den üblichen Wartezeiten 
verbundene Gruppenbildung auf den Gängen. Sicherlich wird sich für andere wichtige Gespräche 
eine Möglichkeit ergeben, zumindest telefonisch oder per E-Mail. Das Verfahren werden wir mit 
den Pflegschaftsvertretern abstimmen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in die erste Schulwoche sowie 
Gesundheit und Kraft für die kommenden Wochen, die nicht nur im Schulbereich sicherlich mit 



 

 

 

 

kleinen und größeren Einschränkungen verbunden sein werden. Wir alle werden auch diese 
Phase der Pandemie meistern – mit Abstand aber gemeinsam. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Zeitraster für die Unterrichtstage 26.10. (Montag) und 27.10. (Dienstag) 2020 

Es gilt der Stundenplan des jeweiligen Tages! 

 

Montag, 26.10.  Dienstag, 27.10. 

1. Stunde 08:00-08:50  1. Stunde 09:00-09:45 

Lüftungspause (10 Minuten)  Lüftungspause (5 Minuten) 

2. Stunde 09:00-09:50  2. Stunde 09:50-10:35 

Pause (15 Minuten)  Pause (15 Minuten) 

3. Stunde 10:05-10:55  3. Stunde 10:50-11:35 

Lüftungspause (10 Minuten) 
Lüftungspause (10 Minuten) 

 Lüftungspause (5 Minuten) 

4. Stunde 11:05-11:55  4. Stunde 11:40-12:25 

Pause (15 Minuten)  Unterrichtsende für alle 

5. Stunde 12:10-13:00  anschließend Konferenz 

Pause (15 Minuten)    

6. Std. 13:15-14:00 (oder gel. EA)   

 

 


