
   
  
  
  

Essen, den 24.04.2020 

Information zum Umgang mit der Corona-Krise vom 24.04.2020 

Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
in diesem erneuten Elternbrief möchte ich Ihnen neue Informationen bezüglich weiterer Anweisungen sei-
tens der Landesregierung sowie schulorganisatorischer Aspekte geben. 

 

1. Hinweise und Verhaltensregeln für die Schülerbeförderung im ÖPNV/Schülerspezialverkehr 
Ab dem 27.04.2020 gilt auch im Schülerverkehr die Maskenpflicht. Bis dahin bitten wir Sie, freiwillig eine 
Community-Maske entsprechend der dringenden Empfehlung der Landesregierung zu tragen. Community-
Masken sind einfache Mund-Nasen-Masken, wie beispielsweise selbstgenähte Masken aus Baumwolle. 
Die sind selbst zu besorgen oder herzustellen. 
 
Bitte 
• überlegen Sie, ob Sie zwingenden den ÖPNV/Schülerspezialverkehr nutzen müssen oder ob Sie die 

Schule auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen können. 
• vermeiden Sie unbedingt Gedränge beim Einstieg und Ausstieg. Achten Sie auch an Haltestellen auf 

Abstände. Wenn ein separates Ein- und Aussteigen nicht möglich ist, gilt: Lassen Sie erst mit ausrei-
chendem Abstand aussteigen und steigen dann ein. Nehmen Sie in Schulbussen die Sitzplätze geordnet 
ein  – beginnen Sie am hinteren Ende des Fahrzeugs und setzen sich auf die Fensterplätze bis nach 
vorne. 

• steigen Sie bei Nutzung des ÖPNV nicht mehr in den Bus ein, wenn der Bus seine Corona-bedingte 
maximale Kapazität erreicht hat und weichen nach Möglichkeit auf den nächsten Bus aus. 

• Lassen Sie bei Zweiersitzen nach Möglichkeit einen Sitzplatz frei, auch wenn Sie eine Community-
Maske tragen. Vermeiden Sie Gespräche von Person zu Person. 

• nehmen Sie vor der Abfahrt des Busses die Sitzplätze ein und verlassen Sie diese erst nach Halt des 
Busses wieder, um unnötige Berührungen mit Haltestangen und –griffe zu vermeiden. Das Tragen von 
Handschuhen kann hilfreich sein. 

• folgen Sie den Anweisungen des Betriebspersonals. 
• bedienen Sie die Türöffnungsknöpfe im ÖPNV nur, wenn die Tür an der Haltestelle nicht automatisch 

öffnet. 
• essen und trinken Sie im Bus oder der Bahn nicht. 

• berühren Sie sich nicht untereinander und unterlassen Sie möglichst Berührungen in Ihrem Gesicht, um 
etwaige Krankheitserreger nicht über die Schleimhäute von Augen, Nase oder Mund aufzunehmen. 

• folgen Sie der Empfehlung, Smartphones/Displays regelmäßig zu reinigen.  
• halten Sie die Husten- und Niesetikette unbedingt ein. Husten oder niesen Sie in die Ellenbeuge – auch 

wenn Sie eine Community-Maske tragen. Wenden Sie sich beim Husten und Niesen von anderen Per-
sonen ab. 

• waschen Sie sich bei der Ankunft in der Schule als Erstes die Hände gründlich mit Wasser und Seife 
(mind. 20 Minuten). 

  
  



2. Allgemeine Bitte  
Trotz großen Verständnisses für die Wiedersehensfreude nach der langen Zeit der Schulschließung bitte 
ich sehr eindringlich um die Einhaltung der Kontaktregeln vor und im Schulgebäude:  
• Einhaltung des Abstands von 1,5 Metern 
• Verzicht auf Umarmung und nahe Gespräche  
• Verzicht auf Fahrgemeinschaften 
Die Missachtung dieser Regeln gefährden jeden Einzelnen unter den Schülerinnen und Schülern, deren 
Angehörige sowie die Lehrkräfte und die nicht-lehrenden Mitarbeiter. Wir als Kollegium und Schulleitung 
bemühen uns durch intensive organisatorische Maßnahmen und Erfüllung der vorgeschriebenen Hygiene-
vorschriften die Voraussetzungen der Wiederaufnahme des Schulbetriebs und damit z. B. die Durchführung 
der Abiturprüfungen zu gewährleisten. Daher erwarten wir das ausnahmslose Einhalten der oben genannten 
„Spielregeln“ seitens der Schülerinnen und Schüler, auch wenn es schwerfällt. Wir befinden uns momentan 
in einem mühsam entwickelten, sehr zerbrechlichen Provisorium, für dessen Stabilität jeder Einzelne selbst 
im Sinne der Gemeinschaft Verantwortung trägt.  
 
3. Schließfächer der Jahrgangsstufe Q2 
Die Sekretärinnen bitten darum, dass die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q2 bis zum 
08.05.2020 ihre Schließfächer ausräumen und den Schlüssel im Sekretariat abgeben. Falls dies aufgrund 
der Corona-Krise nicht möglich ist, bitten wir um einen Anruf im Sekretariat. 
 
4. Lernen auf Distanz in den Klassen 5 – 9 – Änderung des Zeitrhythmus‘   
Ab dem 01.05.2020 ändern wir auf mehrfachen Elternwunsch hin den Zeitrhythmus der Versendung der 
Unterlagen. Die Unterlagen werden dann jeweils am Freitag an die Familien geschickt bzw. in das Padlet 
etc. eingestellt. Die Abgabe der bearbeiteten Aufgaben erfolgt jedoch weiterhin erst am Wochenende der 
nachfolgenden Woche. Es darf jedoch dabei nicht erwartet werden, dass noch am Wochenende ein 
Feedback der Lehrkräfte erfolgt.  
 
5. Abholung der Schulbücher 
Wir haben am 13.03.2020, dem Tag der vorläufigen Schulschließung, die Schülerinnen und Schüler vor 
Schulschluss aufgefordert, alle Bücher etc. mit nach Hause zu nehmen. Seit Beginn dieser Woche sind alle 
Räume desinfiziert und werden nach jeder Unterrichtseinheit direkt wieder desinfiziert. Ein erneutes Be-
treten der Klassenzimmer zum Abholen fehlender Schulbücher würde direkt eine erneute Desinfektion 
nach sich ziehen. Daher ist dies leider nicht mehr möglich.  

 
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.  
Sobald uns neue, gesicherte Informationen seitens des Schulministeriums über die weitere Entwicklung 
vorliegen, folgt direkt der nächste Elternbrief. 
 
Herzliche Grüße und „Bleiben Sie/bleibt ihr bitte weiterhin alle gesund!“    
Christiane Schmidt  


