Liebe Schüler*innen, sehr geehrte Eltern!
Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Schulen in Nordrhein-Westfalen weiterhin besondere Hygieneregeln festlegen.
Für alle neuen Verhaltensregeln gilt, dass sie verantwortungsvoll eingehalten werden. Wenn
wir uns gegenseitig beim Einhalten der Regeln unterstützen, schützen wir uns alle vor möglichen Infektionen. Unser Ziel muss sein, den Schulalltag erfolgreich durchzuführen und gesund
zu bleiben.
1. Allgemeine Informationen zum Unterricht
• Der Unterricht verläuft „nach Plan“, das heißt dass der normale Stundenplan für alle
Klassen und Jahrgangsstufen gilt.
• Es ist denkbar, dass die Zahl der Infektionen wieder deutlich steigt oder eine CoronaErkrankung an unserer Schule auftritt. In diesen Fällen ist es möglich, dass der Unterricht wieder als „Distanzunterricht“ erteilt wird.
• Wenn Distanzunterricht erteilt wird, werden die Ergebnisse und Leistungen der Schüler*innen benotet. Dies ist eine Änderung zum letzten Schuljahr.
2. Teilnahme am Unterricht
• Schüler*innen, die in den Ferien in sogenannten „Corona-Risikogebieten“ waren,
nehmen nur dann am Unterricht teil, wenn sie ein negatives Corona-Test-Ergebnis
vorweisen können oder das Gesundheitsamt eine Quarantäne-Information an die
Schule übermittelt hat. Wenn kein Testergebnis vorliegt, nehmen Eltern Kontakt mit
dem Gesundheitsamt auf. Rückkehrer aus Risikogebieten sind zur Kontaktaufnahme
mit dem Gesundheitsamt verpflichtet!
Informationen dazu unter: https://kurzelinks.de/ulqx
• Schüler*innen mit Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme,
Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) nehmen nicht am Unterricht teil und bleiben in jedem Fall zuhause.
3. Kommunikation und Austausch
• Achten Sie auf die sofortige Weitergabe von Änderungen der Adresse, der Telefonnummer und der angegebenen E-Mail-Adresse.
• Logbuch und Medienbeitrag:
Das Logbuch bleibt weiterhin ein wichtiges Mittel zum Austausch zwischen Schule
und Erziehungsberechtigten. Leider musste der Preis für ein Logbuch auf €6,50 erhöht werden.
• Wir wollen für einen Distanzunterricht gerüstet sein und den Anschluss an digitale
Lernwege herstellen. Dazu werden in den kommenden Wochen eine schulische Lernplattform und die Verwendung einer Lernapp einrichten. Um dies finanziell leisten zu
können, hat die Schulkonferenz auf ihrer letzten Sitzung die Entrichtung eines jährlichen Medienbeitrages von €6,- pro Schüler*in beschlossen.
Wir bitten Sie deshalb, Ihrem Kind am ersten Schultag den Gesamtbetrag von €12,50
passend in einem Umschlag mitzugeben.

4. Verhaltens- und Hygieneregeln an der Schule
• Mit Betreten des Schulgeländes gilt die Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz (MNS) dauerhaft zu tragen. Diese Pflicht besteht somit auch während der Pausen, auf dem Hof
und während der Unterrichtszeit. Die MNS ist selbst zu besorgen und mitzubringen.
Lediglich in Ausnahmefällen stehen als Reserve im Sekretariat MNS in begrenztem
Umfang zu Verfügung.
Schüler*innen, die dagegen verstoßen, werden für den restlichen Tag vom Unterricht
ausgeschlossen und müssen versäumte Unterrichtsinhalte eigenverantwortlich nacharbeiten.
• Beim Betreten der Gebäude desinfizieren alle Schüler*innen ihre Hände. Die Schüler*innen sollten außerdem ihre Hände regelmäßig mit Seife waschen.
• Außerhalb des Unterrichts soll auf dem gesamten Schulgelände die Abstandsregel
(1,5m) von allen eingehalten werden.
• Die Jahrgänge 5 bis 10 und die Sekundarstufe II nutzen jeweils ein eigenes „Schwerpunkttreppenhaus“ für den Zu- und Ausgang und für den Raumwechsel:
• Jg. 5 = vom rechten Seiteneingang durch das Forum das rechte Treppenhaus.
• Jg. 6 = vom vorderen Eingang aus das linke Treppenhaus.
• Jg. 7 = ausgehend vom Haupteingang das linke (blaue) Treppenhaus.
• Jg. 8 = ausgehend vom Haupteingang das rechte (gelbe) Treppenhaus.
• Jg. 9 = Haupttreppenhaus Altbau.
• Jg. 10 = „Fluchttreppenhaus“ Altbau, Zugang über den Parkplatz hinter dem Altbau.
• S II = Treppenhaus Fachtrakt (orange).
• In allen Treppenhäusern besteht ein „Rechtsgehgebot“: Beim Auf- oder Abgang gehe
ich auf der jeweils rechten Seite.
• Die Schließfächer (SI) können nicht verwendet werden. Die Schüler*innen tragen ihre
Materialien für den Tag mit sich. Daher empfiehlt es sich, nachmittags den nächsten
Schultag zuhause entsprechend vorzubereiten.
• Für jeden Jahrgang gibt es einen fest zugewiesenen Schulhofbereich, in dem sich die
Schüler*innen – mit Abstand - aufhalten.

Mit freundlichen Grüßen
Das Schulleitungsteam der Gesamtschule Haspe

