
   
  
  
  

Essen, den 14.05.2020 

Information zum Umgang mit der Corona-Krise vom 20.05.2020 

Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler 
 
in diesem Elternbrief möchte ich Ihnen und euch vor der weiteren Schulöffnung ab !!!!Dienstag, dem 
26.05.2020, einige Hinweise zur schulischen Organisation geben: 
 

1. Hygieneregeln 
 

o Vor Betreten der Schule, also bereits im Elternhaus, muss abgeklärt werden, dass die Schülerin-
nen und Schüler keine Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufweisen. Sollten entspre-
chende Symptome vorliegen, ist die individuelle ärztliche Abklärung vorrangig und die Schule 
zunächst nicht zu betreten. Schülerinnen oder Schüler mit einer nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion dürfen weder am Präsenzunterricht teilnehmen, noch zu einer Prüfung mit Präsenzer-
fordernis zugelassen werden. 

o Sollte sich ein Familienmitglied einer Schülerin oder eines Schülers in Quarantäne befinden und 
die Schülerin oder der Schüler dennoch am Präsenzunterricht teilnehmen wollen, so hat die uGB 
(das Gesundheitsamt der Stadt Essen) über ggf. vorzunehmende hygienische und organisatori-
sche Maßnahmen zu entscheiden. Wenn die Schülerin oder der Schüler in einer häuslichen Ge-
meinschaft mit dem Familienmitglied lebt, so ist davon auszugehen, dass er oder sie ebenfalls 
von den Quarantänemaßnahmen betroffen ist. Über eventuelle Ausnahmen entscheidet die zu-
ständige uGB (das Gesundheitsamt der Stadt Essen). 

o Es herrscht Maskenpflicht in allen Bereichen des Gebäudes, ausgenommen sind die Klassen-
zimmer, Büros und das Lehrerzimmer. 

o Der Mindestabstand zwischen den Personen von 1,5 Metern ist von allen Mitgliedern der Schul-
gemeinde im Gebäude und besonders auch auf den Gängen einzuhalten. 

o Die gekennzeichneten Wege in das Gebäude und aus dem Gebäude heraus sind unbedingt zu 
beachten. 

o Beim Betreten des Gebäudes sind die Hände am Desinfektionsautomaten zu desinfizieren. 
o Die Schülerinnen und Schüler gehen direkt in die Klassenräume, die geöffnet sind, und setzen 

sich direkt auf ihren Platz 
o Während des Schultages sind die Hände regelmäßig zu waschen. Gelegenheit dazu besteht in 

den Klassenräumen sowie in den Waschräumen. Für den Klassenraum bringt jede Schülerin und 
jeder Schüler bitte selbst ein Gästehandtuch zum Trocknen der Hände mit. 

o Die anwesenden Klassenhälften der Sekundarstufe I verbleiben den gesamten Schultag in den 
ihnen zugewiesenen Räumen und auf ihrem Platz. Die Lehrkräfte wechseln gemäß Stundenplan. 

o Die Klassenhälften verbringen ihre Pausen unter Aufsicht zeitlich versetzt bzw. gehen zur Auf-
lockerung mit Masken in den Unterrichtsstunden auf den vorderen Schulhof oder die Terrasse. 

  
  



o Die anwesenden Kurse der Sekundarstufe II wechseln die Räume bei Bedarf. Dies ist ausdrück-
lich durch das Schulministerium genehmigt. 

o Alle Klassen- und Kursräume werden nach dem Unterrichtsschluss gereinigt und desinfiziert, 
die Toilettenanlagen werden mehrmals am Tag desinfiziert. 

Frau Stumpe, Herr Dr. Bendel, Herr Klüting, Herr Tank und unser SV-Sprecher Moricz Hübinger haben 
unter kompetenter Regie unserer Referendarin Frau Adloff ein Video erstellt, das die wichtigsten Hygie-
neregeln unserer Schule erläutert. Frau Adloff hat dieses Video auch in seine Endfassung gebracht. 
Dieses ist unter dem Link https://www.youtube.com/watch?v=b_HXRLoI5oY&feature=youtu.be 
abrufbar.  
Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen, besonders bei Frau Adloff, die diese Vermittlung 
realisiert haben. 
Sie als Eltern bitte ich darum, mit Ihren Kindern noch einmal eindringlich darüber zu sprechen, dass diese 
Regeln unbedingt eingehalten werden müssen, um die Schulöffnung nicht zu gefährden. Nur gemeinsam 
können wir die weitere Verbreitung des Virus‘ verhindern. Die Aufsichten im Forum und vor dem Gebäude 
werden verstärkt werden und die Lehrerinnen und Lehrer wechseln sich im Klassenraum ab, damit die 
Schülerinnen und Schüler nicht unbeaufsichtigt sind.  
Wir behalten uns vor, Schülerinnen und Schüler bei zweimaligem Verstoß gegen die Hygienevorschriften 
vom Präsenzunterricht auszuschließen. Bei fehlender Maske werden die Schülerinnen und Schüler direkt 
nach Hause geschickt und die Eltern benachrichtigt.  
 

2. Weitere Informationen 
 

2.1. Jahrgangsstufe 7 Wahlen zu den WPFII-Fächern in der Jahrgangsstufe 8 

Allen Schülerinnen und Schülern können wir ihren Erstwunsch erfüllen. Herr Wolinski bittet die 
Schülerinnen und Schüler ab dem 26.05.2020 anhand der vor dem Sekretariat aushängenden Ta-
belle die Zuteilung zu den Kursen zu kontrollieren und ihn bei einer falschen Eintragung per email 
zu kontaktieren.  
 

2.2. Kiosk 

Der Schulträger hat die Öffnung des Kiosks bis auf Weiteres untersagt. Bitte versorgen Sie die 
Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus! 
 

2.3. Notbetreuung 

Die Notbetreuung wird für die Schülerinnen und Schüler, die nicht im Präsenzunterricht sind, wie 
gewohnt, fortgeführt. Die Anmeldung erfolgt auch weiterhin unter Christiane.Schmidt@bistum-
essen.de . Bitte berücksichtigen Sie, dass an den unterrichtsfreien Tagen keine Notbetreuung statt-
findet. 
 
 

Die Schulleitung ist auch weiterhin werktags von 7.30 bis 13.30 Uhr persönlich und telefonisch in der 
Schule und außerhalb dieser Zeit über christiane.schmidt@bistum-essen.de erreichbar.  
Weitere Informationen erfolgen im nächsten Elternbrief. 
 
Herzliche Grüße und „Bleiben Sie/bleibt ihr bitte weiterhin alle gesund!“    
Christiane Schmidt  


