Bonn, Oktober 2020

Elterninformationsbrief Nr. 53
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
nachfolgend einige wichtige Informationen aus verschiedenen Bereichen.
Personalsituation
Frau Klingmann hat die Schule verlassen und wendet sich einem anderen Arbeitsgebiet zu. Eine weitere
Kollegin ist leider in einer Langzeiterkrankung. Es gibt aber auch Gutes zu vermelden: Ab Montag erhalten
wir Unterstützung durch Frau Gussen (Bio/KR), Frau Grauel (M/Mu) und Frau Ak-Engels (E/Span.). Des
Weiteren hat das soziale Team Verstärkung bekommen, Herr Rosenmüller ist ab sofort auch im sozialen
Team.
Herzlich willkommen bei uns und auf eine gute Einarbeitung
Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW
Es wurde jetzt wieder verfügt, dass die Schüler/innen auf dem gesamten Gelände und im Unterricht eine
Mund-Nasen-Maske tragen müssen. Bitte statten Sie Ihre Kinder entsprechend aus. Bei einem
sechsstündigen Vormittag reicht eine Maske meistens nicht aus. Die jüngeren Schüler/innen haben auch
oft Probleme, dass ihnen die Maske kaputt geht und wenn sie dann keine Ersatzmaske dabei haben, wird
es schwierig.
Die Klassenräume müssen jetzt alle 20 Minuten gelüftet werden. Viele von uns werden weiterhin mit
offenen Fenstern und/oder Türen unterrichten. Bitte geben Sie Ihren Kindern warme Kleidung mit, wenn die
Temperaturen weiter absinken.
Unterrichtsverteilung, neuer Stundenplan, Schulbeginn, Spind-Benutzung
Aus den o.a. Personalveränderungen ergaben sich einige Veränderungen in der Unterrichtsverteilung, die
Sie bitte den Stundenplänen Ihrer Kinder entnehmen. Es hat auch einen neuen Stundenplan gegeben, der
ab Montag 02.11.2020 einsetzt. Bitte helfen Sie Ihren Kindern sich schnell mit dem neuen Plan zurecht zu
finden.
Seit dem Sommer haben wir einen zeitversetzten Schulbeginn gehabt. Aus Gesprächen mit Eltern und
Schüler/innen haben wir erfahren, dass das leider für die meisten Schüler/innen keine Erleichterung im
ÖPNV ergeben hat, da sie doch den gleichen Bus nehmen mussten. Im Schulbetrieb hat der verzögerte
Schulbeginn einige Nachteile gehabt: Es war sehr viel Unruhe im Haus und die oberen Klassen mussten
immer Unterricht einbüßen.
Deshalb beginnt der Unterricht ab Montag 02.11.2020 für alle SuS wieder um 7.55 Uhr.
Die Schüler/innen finden sich morgens auf dem Schulhof ein, in dem Bereich, der ihnen auch in den
Pausen zugewiesen ist: Klasse 5 Klettergerüst, Klasse 6 Fußballplatz, Klassen 7 und 8 auf dem großen
Schulhof, Klasse 9 an den Fahrradständern und Klasse 10 vor dem Schuleingang. Bitte schicken Sie Ihre
Kinder erst zum tatsächlichen Schulbeginn zur Schule.
Die Spinde waren seit dem Frühjahr für die Schüler/innen gesperrt, weil wir die drangvolle Situation vor den
Spinden und damit eine hohe Durchmischung vermeiden wollten. Ab Montag 02.11. können die
Schüler/innen ihre Spinde wieder benutzen. Sie müssen sich dabei trotzdem an die Laufwege halten und
sollen darauf achten, dass nicht zu viele Schüler/innen gleichzeitig an den Spinden sind.

Lernstudios – online
Mit dem Elternbrief Nr. 48 hatte Ihnen mitgeteilt, dass wir trotz der besonderen Bedingungen wieder
Lernstudios eingerichtet hatten, allerdings online. Die Erfahrung der letzten Wochen hat gezeigt, dass die
Schüler/innen dieses Angebot nicht wahrgenommen haben.
Wir haben uns deshalb entschlossen, diese Stunden in den Kernunterricht zu geben, dann haben alle
Schüler/innen etwas davon.
Sportunterricht unter Corona
Beachten Sie dazu bitte den gesonderten Elternbrief.
Religionsunterricht unter Corona
Beachten Sie auch hierzu den gesonderten Elternbrief.
Online Unterrichte
Wir haben aus der ersten Quarantäne gelernt, dass es zwei Faktoren im Online Unterricht gibt, die sehr
wichtig sind: 1. Übung und 2. alle Lehrbücher müssen vorhanden sein.
Es haben deshalb fast alle Klassen mindestens 1 Stunde in der Woche online Unterricht. So soll es
Übungszeiten für Schüler/innen und Lehrer/innen geben, damit im Fall von Quarantänen oder Lockdowns
der Unterricht direkt weiter online erfolgen kann. Mehr Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem
Elternbrief: Distanzlernen Elterninformation.
Elternsprechtag
Am 11.11. ist unser erster Elternsprechtag. Er wird nicht in Präsenz durchgeführt werden. Wie Sie trotzdem
einen Termin und Sprechzeiten bekommen können, teilen wir Ihnen in einem gesonderten Elternbrief mit,
der nächste Woche erscheint.
Corona Krisenstab
Das Ausmaß, die Dauer und die unwägbare Zukunft in diesen Zeiten haben uns dazu bewogen, einen
Krisenstab unter Corona einzurichten. Ihm können Sie entnehmen, wer welche Aufgaben wahrnimmt und
wie Sie die entsprechenden Ansprechpartner erreichen können. Beachten Sie dazu bitte den gesonderten
Elternbrief Corona Krisenstab.
Konzept Lernen auf Distanz
Mit dem Elternbrief Nr. 51 haben wir Ihnen die Verfahrensweisen von Präsenzunterricht und Lernen auf
Distanz vorgestellt. Wir haben jetzt einheitliche Standards festgelegt, insbesondere dann, wenn
Klassen/Lerngruppen unter Quarantäne kommen oder wenn es einen teilweisen oder gesamten Lockdown
erneut geben sollte.
Alle Informationen dazu finden Sie bei den Elterninformationen: Distanzlernen für Eltern und
Distanzlernen für Schüler/innen.

Gestatten Sie mir am Ende noch ein persönliches Wort: Wir wissen, dass die Situation für Eltern mit
Kindern immer noch herausfordernd ist. Auch wir stehen jeden Tag vor neuen Herausforderungen, die es
zu meistern gilt, ohne zu wissen was morgen kommt.
Keine der Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, dient dazu Eltern oder Schüler/innen zu verärgern.
Unser einziger Fokus ist es, die Schüler/innen und unsere Kollegen/innen so gut es geht durch diese
Pandemie zu führen.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Daniela Römmler, M.A.
Schulleiterin

