Elternbrief 12/2020/2021

Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien in den vergangenen Ferientagen Erholung und Auszeit gefunden
haben. Vor den Herbstferien konnten wir erfreulicherweise am Mariengymnasium Essen-Werden ohne
Covid-Erkrankung durchgängig Präsenzunterricht anbieten. Dies war nach der langen Zeit der Schulschließung ein großer Vorteil. Leider hat die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland allgemein und
gerade in der Region des Ruhrgebietes dramatisch zugenommen und die Aussichten auf die Entwicklung
der kommenden Wochen sind alles andere als positiv.
Unser Ziel kann daher nur ein möglichst großer Schutz aller Mitglieder der Schulgemeinschaft sein. Eine
Information aus dem Schulministerium zu diesem Bereich liegt uns aktuell noch nicht vor. Daher haben
wir unsere Maßnahmen vor Ort ab dem 27.10.2020 noch einmal im Vorgriff verstärkt. Diese werde ich
Ihnen in diesem Elternbrief vorstellen und noch weitere schulorganisatorische Informationen anfügen.
Veränderte Maßnahmen
Die neuen Maßnahmen sind mit dem Hauptziel der Verringerung der Kontakte zwischen den
Lerngruppen getroffen worden. Ich möchte alle Mitglieder der Schulgemeinschaft mit dem Blick
auf den Schutz der anderen und des eigenen Schutzes nachdrücklich auffordern, die Regeln einzuhalten.
Mit gemeinsamer Anstrengung ist es uns so hoffentlich eher möglich, eine Teil- oder Schulschließung (möglichst lange) zu verhindern. Höchste Priorität haben jetzt Vorsicht und Solidarität.
Ich appelliere eindringlich an alle, die AHA-Regeln auf dem gesamten Schulgelände einzuhalten.
Dies gilt auch für den Bereich vor dem Schultor.
Bitte besprechen Sie die neuen Vorschriften mit Ihren Kindern und geben Sie Pläne an diese weiter! Nach den Ferien werden Plakate mit den neuen Vorschriften in den einzelnen Räumen aushängen und auch noch einmal im Unterricht thematisiert werden!
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Gestaffelter Schulbeginn

-

bei der Erstellung des Planes wurde der Fahrplan der benutzten Buslinien berücksichtigt

-

die Schülerinnen und Schüler werden gebeten, eine Fahrtzeit auszuwählen, deren Ankunft direkt vor
Unterrichtsbeginn liegt, um einen längeren Aufenthalt vor dem Gebäude zu vermeiden

Die bisher geltenden Einbahnstraßenregelungen werden aufgehoben.
Gestaffelte Pausen
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Weitere Maßnahmen
morgens vor Schulbeginn:
- Öffnen sämtlicher Klassen-/Kursräume vor Eintreffen der Schüler, ggf. auch der Fenster
- Öffnen der „Fenster“ auf den Fluren
- Öffnen/Offenhalten der Abgänge zum Porthofplatz

während des Schultages:
o absolute Maskenpflicht, abseits des Sitzplatzes und auch dort, wenn Lehrer/Schüler kommen
o Essen & Trinken nur in den Frühstückspausen, sitzend am Sitzplatz.
- Toilettengänge während der Stunden, nicht in den Frühstückspausen
- konsequentes/regelmäßiges Lüften (immer sperrangelweit):
o in den Frühstückspausen
o in den Hofpausen
o bei Stundenwechseln (mind. 5 Minuten)
o einmal mittig in der Stunde (mind. 5 Minuten)
o einen Schüler als Lüft-Wächter bestimmen
- Beaufsichtung der Klassen in den Pausen
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Aktuelle Quarantäne-Fälle und Covid-Erkrankungen
Art des Falls

Fallzahl und Jahrgangsstufe

Quarantäne

1 (Stand: 20.10.2020, 12 Uhr)

Corona Erkrankung

0 (Stand: 20.10.2020, 12 Uhr)

Elternsprechtage
Unter Vorbehalt einer auch kurzfristigen Änderung durch die Corona-Schutzverordnung möchten wir die
beiden Elternsprechtage am 02.11. und 10.11.2020 vorläufig beibehalten. Wir bitten allerdings darum,
Folgendes zu beachten:
•

Vereinbarung von Terminen mit den Lehrkräften ausschließlich bei Noten im Bereich schlechter als
befriedigend und bei ausdrücklichem Wunsch der Lehrerin und des Lehrers.

•

Einhaltung der AHA-Regeln im gesamten Gebäude

Erkrankungen von Schülerinnen und Schülern
Nachstehend
ist
die
Grafik
„Wenn
mein
Kind
zu
Hause
erkrankt“
(Quelle:
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kind-zuhause-erkrankthandlungsempfehlung) abgedruckt, die Ihnen die morgendliche Entscheidung über den Schulbesuch erleichtern soll. Scheuen Sie sich aber trotzdem nicht, im Zweifelsfall das Sekretariat oder das Bürgertelefon der Stadt Essen (montags bis samstags von 9 bis 15 Uhr unter der Rufnummer 0201 123-8888) zu
kontaktieren. Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass Sie als Eltern sehr verantwortungsvoll handeln.
Dafür danken wir Ihnen sehr. Beim Auftreten von Erkältungssymptomen während des Schultages behalten wir uns vor, Schülerinnen und Schüler nach vorheriger Information der Eltern zur ärztlichen Abklärung nach Hause zu schicken.
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Rückzahlung der letzten, ausstehenden Fahrtengelder
Das Schulministerium hat nun auch die Stornokosten für die Segelfahrt im September 2020 bewilligt.
Sobald die Gelder auf unserem Konto eingegangen sind, werden wir die Rückzahlung an die Eltern einleiten.

Absage der Sitzung der Schulkonferenz am 29.10.2020
Aufgrund der aktuellen Situation wird die Sitzung der Schulkonferenz am Donnerstag, dem 29.10.2020,
abgesagt.

Sportunterricht nach den Herbstferien
Unter strengen Hygienevorschriften ist der Sportunterricht in der Sporthalle nach den Herbstferien seitens
des Schulministeriums erlaubt und sogar ausdrücklich gewünscht. Unser Schulträger lässt aktuell die Belüftungssituation durch Experten prüfen. Bis zur Freigabe der Halle sind im Stundenplan für die Sportstunden Klassenräume geblockt, um Theorieunterricht durchzuführen.

Die Telefonnummer der Schule wird nach den Herbstferien auch während der Woche nach Schulschluss
auf mein Handy umgeleitet, so dass eine durchgehende Erreichbarkeit für wichtige Situationen gewährleistet ist. Ferner bin ich jederzeit per E-Mail unter Christiane.Schmidt@mariengymnasium.net erreichbar.
Wenn ich in den nächsten Tagen neue Informationen seitens des Schulministeriums erhalten sollte, werde
ich diese über den Newsletter-Account an Sie weiterleiten.
Bitte denken Sie daran, dass der Unterricht aufgrund der Kollegiumsfortbildung, wie bereits mitgeteilt,
am Mariengymnasium erst am 27.10.2020 beginnt.

Herzliche Grüße und „Bleiben Sie gesund!“
Christiane Schmidt

