
 

       

Schmallenberg, den 10.08.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

auf uns alle wartet ein Schulstart, wie es zuvor noch keinen vergleichbaren gab. In den letzten 

Monaten wurde mit der Schulschließung und der sich anschließenden schrittweisen Öffnung 

der Schule das „Lernen auf Distanz“ zum Regelfall. Dies soll sich nun wieder ändern: der 

Präsenzunterricht soll wieder der Regelfall sein. 

 

Wir möchten Sie daher heute auf der Basis der Mitteilungen des Ministeriums (vom 

03.08.2020) über die wesentlichen Eckpunkte zur „Wiederaufnahme eines angepassten 

Schulbetriebs in Corona-Zeiten zu Beginn des Schuljahres 2020/2021“ (im Folgenden blau 

markiert) sowie über Regelungen an unserer Schule informieren. 

 

Im kommenden Schuljahr soll der Unterricht nach Vorgabe des MSB „möglichst 

vollständig im Präsenzunterricht stattfinden“, d.h., der Präsenzunterricht sollte den Regelfall 

darstellen. „Sollte Präsenzunterricht auch nach Ausschöpfen aller Möglichkeiten wegen des 

weiterhin notwendigen Infektionsschutzes oder deshalb nicht vollständig möglich sein, weil 

Lehrkräfte dafür nicht eingesetzt werden können und auch kein Vertretungsunterricht erteilt 

werden kann, findet Distanzunterricht statt.“ 

 

Ein Konzept zur Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht wird zeitnah auch auf 

Grundlage der Erfahrungen mit dem „Lernen auf Distanz“ vor den Sommerferien 

prophylaktisch erarbeitet. 

 

Aufgrund der derzeitigen Personalausstattung der Schule wird es Unterrichtskürzungen sowohl 

in der Sekundarstufe I als auch in der Einführungsphase geben. Darüber hinaus gibt es auch 

Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören und nicht eingesetzt werden können, sodass der 

Präsenzunterricht in einigen Lerngruppen durch „Lernen auf Distanz“ ergänzt werden muss. 

 

Die Unterrichtskürzungen in der Sek I betreffen derzeit die folgenden Jahrgänge und Fächer: 

 

Jahrgang 5: ITG (entfällt) 

Jahrgang 6: Physik (entfällt) / Politik (1 WStd.)  

Jahrgang 7: Kunst (entfällt) - dafür Erdkunde 2-stündig 

Jahrgang 8: Physik (entfällt) / Politik (1 WStd.) - dafür NW wieder 3-stündig 

Jahrgang 9:  Politik (entfällt) / Religion (entfällt) - dafür NW wieder 3-stündig 

DaZ-Klasse:  Deutsch (8 statt 12 WStd.) 

 

Die Unterrichtskürzungen in der Sek II betreffen die folgenden Jahrgänge und Fächer: 

 

EF: Informatik, Kunst, Musik, Pädagogik, Sozialwissenschaften – 2-stündig  

Q2: Geschichte-ZK, Sozialwissenschaften-ZK – 2-stündig  

 



 

Die Schülerbeförderung erfolgt wie bisher auch: Die Schulbusse fahren nach der 6., 8. und 9. 

Std. ab dem Schulzentrum. Haben die SuS zu anderen Zeiten Unterrichtsschluss, müssten sie 

auf die regulären Buslinien ausweichen.  

 

 

Zu den Merkmalen des Infektionsschutzes führt das MSB aus: 

1. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes: 

„An allen weiterführenden und berufsbildenden Schulen besteht im Schulgebäude und auf dem 

Schulgelände für alle Schülerinnen und Schüler sowie für alle weiteren Personen ebenfalls 

eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Sie gilt für die Schülerinnen und 

Schüler an den vorgenannten Schulen grundsätzlich auch für den Unterrichtsbetrieb auf den 

festen Sitzplätzen in den Unterrichts- und Kursräumen. Soweit Lehrkräfte im 

Unterrichtsgeschehen den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 Meter nicht sicherstellen 

können, haben auch diese eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.“ 

„Die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, Mund-Nase-

Bedeckungen zu beschaffen.“ 

„Von den hier insgesamt beschriebenen Regelungen zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen 

dürfen die Schulen nicht mit eigenen Regelungen abweichen.“ 

Diese Regelungen sind vorerst bis zum 31. August befristet. 

 

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Kindern täglich mindestens drei Masken mitzugeben, damit 

sie den Mund-Nasen-Schutz jeweils nach einer Doppelstunde wechseln können. Laut 

Mitteilung des Schulministeriums stellen sogenannte Visiere keinen Ersatz für den Mund-

Nasen-Schutz dar.  

 

Um die Belastung durch die Mund-Nase-Bedeckung zu vermindern, gilt vorläufig folgende 

ergänzende Pausenregelung: Innerhalb einer Doppelstunde wird es eine 5-10-minütige Corona-

Pause ohne Masken im Freien, aber mit Mindestabstand von 1,5m geben. 

 

2. Rückverfolgbarkeit: 

„Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu können, sind 

konstante Gruppenzusammensetzungen erforderlich, soweit nicht zwingende schul-

organisatorische Gründe entgegenstehen. 

Der Unterricht soll jahrgangsbezogen in Klassen, in Kursen oder festen Lerngruppen 

stattfinden. Eine jahrgangsübergreifende Gruppenbildung ist grundsätzlich nicht möglich. (...) 

Damit der Unterricht gemäß den Vorgaben der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 

organisiert werden kann, können insofern klassenübergreifende feste Lerngruppen und Kurse 

gebildet werden (z.B. Religionsunterricht, Wahlpflichtbereich). 

Der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe findet wie bisher in festen fachbezogenen Kursen. 

(...)  



 

In den Räumen für den Unterricht und andere schulische Angebote soll mit Ausnahme von 

Ganztags- und Betreuungsangeboten für alle Klassen, Kurse und Lerngruppen eine feste 

Sitzordnung eingehalten und dokumentiert werden.“ 

 

Deswegen gelten auch die folgenden Pausenregelungen: 

Den einzelnen Jahrgangsstufen sind die folgenden Pausenbereiche zugeordnet: 

5: oberer Schulhof 

6: unterer Schulhof 

7: Gummiplatz 

8: Sportplatz vordere Hälfte 

9: Sportplatz hintere Hälfte 

EF: Tribüne vor dem Dach 

Q1: Tribüne unter dem Dach 

Q2: Tribüne hinter dem Dach 

Auch hier gilt die Maskenpflicht. 

3. Hygiene: 

„Eine regelmäßige und wirksame Durchlüftung der Unterrichtsräume ist sicherzustellen. 

Räume, in denen dies nicht möglich ist, sind für den Unterricht nicht zugelassen. 

Die Schulen sollten zugleich ihre bestehenden Konzepte zur Hygiene und zum Infektionsschutz 

fortführen, sofern diese dem angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten nicht 

entgegenstehen.“ 

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass für alle Beteiligten die Vorgaben (Raumzuweisung, 

Gruppenzuweisung, Sitzordnung, Einhaltung der Hygienevorschriften, Maskenpflicht) 

verbindlich sind! Es ist den Beteiligten aus Infektionsschutzgründen nicht gestattet, 

selbstständig Änderungen vorzunehmen. Der Reinigungsplan wird vom Schulträger 

entsprechend auf den „Stundenplan“ abgestellt. Das Foyer steht den Schülerinnen und 

Schülern der Oberstufe nur in den Pausen nicht als Aufenthaltsbereich zur Verfügung. 

Das Betreten des Verwaltungsflures ist den Schülerinnen und Schülern nur einzeln erlaubt; 

Ein- und Ausgang sind entsprechend vorgegeben. Auch ist den auf den Boden angebrachten 

Vorgaben zur Bewegungsrichtung zu folgen. 

Im Gebäude befinden sich Möglichkeiten zur Handdesinfektion, die auf jeden Fall am 

Haupteingang beim Betreten des Gebäudes zu nutzen sind. Im Laufe des Schultages sollen die 

Hände möglichst oft gewaschen werden. 

 

Hinweise und Verhaltensempfehlungen für den Infektionsschutz: 

1. Schutz von vorerkrankten Schülerinnen und Schülern: 

„Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Präsenzunterricht 

teilzunehmen. Es gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Schul- und Teilnahmepflicht. 

Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen finden die Bestimmungen 

über Erkrankungen (§ 43 Absatz 2 SchulG) mit folgender Maßgabe Anwendung: Die Eltern 



 

entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen 

könnte. Die Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird empfohlen. In diesem Fall 

benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen dies schriftlich mit. 

Entsprechende Pflichten gelten für volljährige Schülerinnen und Schüler. 

Die Eltern bzw. die betroffenen volljährigen Schülerinnen und Schüler müssen zum einen 

darlegen, dass für die Schülerin oder den Schüler wegen einer Vorerkrankung eine erhöhte 

Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Bei begründeten Zweifeln kann die Schule ein ärztliches 

Attest verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten einholen. Besucht die 

Schülerin oder der Schüler die Schule voraussichtlich oder tatsächlich länger als sechs Wochen 

nicht, soll die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein 

amtsärztliches Gutachten einholen. Für die Schülerin oder den Schüler entfällt lediglich die 

Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Sie oder er ist weiterhin dazu 

verpflichtet, daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel 

erreicht werden kann. Hierzu gehört auch der Distanzunterricht. Die Verpflichtung zur 

Teilnahme an Prüfungen bleibt bestehen.“ 

 

2. Schutz vorerkrankter Angehöriger, die mit Schülerinnen und Schülern in 

häuslicher Gemeinschaft leben: 

„Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, 

Großeltern oder Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen 

eine relevante Erkrankung, bei der eine Infektion mit SARS-Cov-2 ein besonders hohes 

gesundheitliches Risiko darstellt, besteht, sind vorrangig Maßnahmen der 

Infektionsprävention innerhalb der häuslichen Gemeinschaft zum Schutz dieser 

Angehörigen zu treffen. 

Die Nichtteilnahme von Schülerinnen und Schülern am Präsenzunterricht kann zum Schutz 

ihrer Angehörigen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in 

Betracht kommen. Dies setzt voraus, dass ein ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen 

vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt. Eine Entbindung von 

der Teilnahme am Präsenzunterricht kommt vor allem dann in Betracht, wenn sich die oder der 

Angehörige aufgrund des individuellen Verlaufs ihrer oder seiner Vorerkrankung 

vorübergehend in einem Zustand erhöhter Vulnerabilität befindet. Die Verpflichtung der 

Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am Distanzunterricht und zur Teilnahme an 

Prüfungen bleibt bestehen.“ 

 

3. Umfassende Testungen für Personal an Schulen sowie Schülerinnen und Schüler 

im Corona-Fall: 

„Sollten bei Testungen oder auf anderem Wege Infektionsfälle mit dem Corona-Virus 

festgestellt werden, wird das zuständige Gesundheitsamt von der Schulleitung informiert und 

entscheidet über weitere Maßnahmen. Beispielsweise kommt eine Testung von 

Kontaktpersonen in Betracht, um lokale Cluster und Infektionsketten zu identifizieren und 



 

möglichst frühzeitig zu unterbrechen. Je nach Infektionsgeschehen und regionaler Gegebenheit 

werden Schulen aber auch umfassend oder gar vollständig getestet und wenn nötig auch 

kurzfristig vorübergehend geschlossen, um das Infektionsgeschehen gesichert abklären und 

eindämmen zu können.“ 

 

4. Zuständigkeiten und Vorgehen in Schule bei auftretenden Corona-Fällen: 

„Schülerinnen und Schüler, die im Schulalltag COVID-19-Symptome (wie insbesondere 

Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) aufweisen, sind 

ansteckungsverdächtig. Sie sind daher zum Schutz der Anwesenden gemäß § 54 Absatz 3 

SchulG – bei Minderjährigen nach Rücksprache mit den Eltern – unmittelbar und 

unverzüglich von der Schulleitung nach Hause zu schicken oder von den Eltern abzuholen. 

Bis zum Verlassen der Schule sind sie getrennt unterzubringen und angemessen zu 

beaufsichtigen. Die Schulleitung nimmt mit dem Gesundheitsamt Kontakt auf. Dieses 

entscheidet über das weitere Vorgehen. Ein genauer Ablaufplan ist den Schulen landesweit 

zur Verfügung gestellt worden. 

Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer 

COVID-19-Infektion gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens soll die 

Schule den Eltern unter Bezugnahme auf § 43 Absatz 2 Satz 1 SchulG empfehlen, dass eine 

Schülerin oder ein Schüler mit dieser Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen oder 

Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden 

soll. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt die Schülerin oder der Schüler wieder 

am Unterricht teil. Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist eine 

diagnostische Abklärung zu veranlassen.“ 

 

Konkrete Ablaufpläne sowie Erste-Hilfe-Regelungen sind für unsere Schule erstellt worden. In 

diesem Zusammenhang bitten wir Sie um Ihre Mithilfe: Sollten Sie eines der genannten 

Symptome bei Ihrem Kind feststellen, bitten wir Sie, Ihr Kind morgens nicht zur Schule zu 

schicken und einen Arzt zu kontaktieren. 

 

5. Distanzunterricht bei Quarantänemaßnahmen: 

„Die Anwesenheit in der Schule, also die Teilnahme am Präsenzunterricht und sonstigen 

Schulveranstaltungen, ist für die Dauer einer Quarantäne ausgeschlossen; dabei ist von 14 

Tagen auszugehen. Die zu einer Quarantäne verpflichteten Schülerinnen und Schüler 

erhalten Distanzunterricht. Sie sind auch weiterhin verpflichtet, sich auf diesen 

Unterricht vorzubereiten, sich aktiv daran zu beteiligen, die erforderlichen Arbeiten 

anzufertigen und die Hausaufgaben zu erledigen.“ 

“Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Schulpflicht durch Teilnahme am Distanzunterricht. 

Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Klassenarbeiten 

finden in der Regel im Präsenzunterricht statt. Daneben sind weitere in den 



 

Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Distanzunterricht geeignete Formen der 

Leistungsbewertung möglich.“ 

 

Weitere Vorgaben zum Unterrichtsbetrieb: 

• Sportunterricht: 

„Mit der Rückkehr zum angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten zum Schuljahr 2020/2021 

wird der Unterricht auch im Fach Sport möglichst in vollem Umfang wiederaufgenommen. Auf 

Grund des § 9 Absatz 7 der CoronaSchVO ist Sportunterricht, inklusive Schwimmunterricht, 

an Schulen erlaubt. (...) Der Sportunterricht soll im Zeitraum bis zu den Herbstferien im 

Freien stattfinden. Kontaktsport ist nach Möglichkeit zu vermeiden. (...) 

Gründliches Händewaschen oder eine wirksame Handdesinfektion nach dem Sport sind 

zwingend erforderlich. (...)“ 

 

Auch an unserer Schule findet der Sportunterricht bis zu den Herbstferien bei entsprechender 

Wetterlage im Freien statt. Der Schwimmunterricht in der Jahrgangsstufe 7 wird nach 

derzeitigem Stand regulär stattfinden. 

• Musikunterricht: 

„Der schulische Musikunterricht findet im Schuljahr 2020/2021 in seinen unterschiedlichen 

Ausprägungen statt. Gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen ist vorerst bis zu den 

Herbstferien nicht gestattet.“ 

 

• Mensa / Kiosk: 

„Möglich sind auch Angebote zur Mittagsverpflegung durch Dienstleister, Kioske oder 

Bistros zur Versorgung derjenigen, die sich am Schulstandort aufhalten, wenn die aktuell 

gültigen Vorgaben zum Infektionsschutz und die Hygienevorschriften eingehalten werden.“ 

 

Da aktuell noch nicht geklärt ist, ob Kiosk und Mensa geöffnet haben werden, empfehlen wir 

Ihnen, Ihren Kindern hinreichend Verpflegung für den Schultag mitzugeben. 

• Schulfahrten: 

„Fahrten und Exkursionen innerhalb Deutschlands können unter Beachtung der 

erforderlichen Maßnahmen zur Wahrung des Infektionsschutzes durchgeführt werden. 

Mehrtägige Reisen innerhalb Nordrhein-Westfalens oder in andere Bundesländer sowie 

eintägige Wandertage und Exkursionen zu außerschulischen Lernorten sind somit möglich. Bei 

der Buchung und Planung ist im Vorfeld sorgfältig die Vereinbarkeit mit dem Infektionsschutz 

zu prüfen.“ 

 



 

• Berufsorientierung: 

„Die Berufliche Orientierung nach den Vorgaben der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne 

Anschluss“ ist im Schuljahr 2020/21 wieder verpflichtend umzusetzen.“ 

 

• Prüfungen: 

„Der Beginn der Abschlussprüfungen im Abitur sowie im Rahmen der Zentralen Prüfungen 

Klasse 10 wird im kommenden Jahr um jeweils knapp zwei Wochen verschoben. (...) Die 

Abiturvorgaben gelten unverändert. (...) Abgesehen davon sollen im kommenden Schuljahr 

alle Vorgaben der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen unverändert gelten; dies schließt 

alle Abschlussverfahren und Prüfungen einschließlich der Abiturprüfungen im Jahr 2021. 

(...)“ 

 

Der Schulstart in diesem Jahr ist mit Vorfreude, aber auch Ungewissheiten verbunden. Wir 

freuen uns, nach fünf Monaten alle Schülerinnen und Schüler wieder im Hause zu haben. Wir 

wissen aber nicht, wie sich die Infektionslage entwickeln wird. Abstandsregeln, Maskenpflicht 

und Hygienevorschriften werden das Lernen und Leben an der Schule weiterhin nachhaltig 

verändern. Vielleicht werden wir erleben, dass einzelne Klassen oder die Schule erneut wegen 

Corona-Fällen wieder geschlossen werden müssen. Entscheidungen und Vorgaben werden auf 

der Basis der Erfahrungen immer wieder neu getroffen werden müssen; d.h. wir alle werden 

weiterhin flexibel sein müssen. Insofern kann der Schulstart in diesem Jahr als ein Experiment 

bezeichnet werden.  

 

Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen auf jeden Fall einen guten Einstieg in das neue 

Schuljahr! 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

das Team der erweiterten Schulleitung: 

 

Dr. Elke Winekenstädde (Schulleiterin) 

Fabian Hansel (komm. Erprobungsstufenkoordinator) 

Siggi Hochstein (Mittelstufenkoordinator) 

Markus Hufnagel (Verwaltungskoordinator, komm. Oberstufenkoordinator) 

 


