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Elternbrief 1 im zweiten Halbjahr 2020/21 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

gemäß der Vorgaben des Landes dürfen wir ab dem 22.02.2021 wieder mit 
Präsenzunterricht der beiden ältesten Jahrgangsstufen beginnen. Mit dieser Nachricht 
möchte ich Ihnen und euch hierzu und auch zum weiter laufenden Distanzunterricht der 
Jahrgänge 5 - EF wichtige Informationen mitteilen. 

Gymnasiale Oberstufe Q1 und Q2 

• Beide Jahrgänge beginnen am Montag, 22.02.202, mit dem Präsenzunterricht nach 
Stundenplan. Die Busse fahren wieder nach dem regulären Plan zu Schulzeiten. Es 
gelten wieder die gewohnten Teilnahme- und Beurlaubungsregularien. 

• Die Vorabiturklausuren werden wie gewohnt terminiert. Ein Klausurplan für die Q1 wird 
veröffentlicht. 

• Weiterhin können Unterstützungsmöglichkeiten zur Nutzung schulischer Infrastruktur 
angefragt werden. 

• Auch der Sportunterricht findet grundsätzlich im Rahmen der gewählten Profile statt. 
Das Umziehen erfolgt in den Räumen der zentralen Raumgruppe. 

• Es ist grundsätzlich auf allen Wegen, in den Kursräumen und beim Sport (Ausnahme 
nach Einschätzung der physischen Belastung durch die Lehrkraft) eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. Dabei ist die Nutzung einer FFP-2- bzw. N/KN95- Maske für alle 
Personen dringend zu empfehlen, die sich im Schulgebäude aufhalten. Wechselmasken 
sind mitzuführen. Bei Nutzung des ÖPNV sind die entsprechenden Regeln zu beachten.  

• Im Gebäude gilt ein „Rechtsgeh-Gebot“ unter Beachtung der Abstandspflicht. Die Q1 
nutzt die Räume der grünen Etage (s. Plan), die Q2 die der roten Etage um 
Begegnungen zu minimieren. Die Nutzung der Fachräume erfolgt ausnahmsweise. Der 
Pausenbereich vor der Schule wird demzufolge von der Q1, der Pausenbereich hinter 
der Schule von der Q2 genutzt. 

• Die Q2 hat grundsätzlich in Fachräumen, Obst-Trakt und gelber Etage Unterricht. Die 
Q1 hat grundsätzlich in Fachräumen und in der grünen Etage Unterricht. Neben dem im 
Plan eingetragenen Raum ist auch der Raum mit der nächst-höheren Raumnummer für 
den jeweiligen Kurs reserviert (einzelne Ausnahmen bei Fachräumen möglich).

• Im Fall einer Aufteilung sind zwei Sitzpläne statt nur einem anzufertigen, mit festen 
Zusammensetzungen in den jeweiligen Räumen. Einzutragen sind alle SuS, die an 
einem Tag fehlenden SuS sind kenntlich zu machen (z.B. durch Einkreisung).
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• Grundsätzlich sind die AHA-L Regeln gewissenhaft zu befolgen, um einen Ausbruch mit 
nachfolgenden Quarantäneanordnungen zu vermeiden. Wer typische 
Erkrankungszeichen bei sich oder Kontaktpersonen wahrnimmt, meldet sich bitte im 
Sekretariat ab.

• Medizinische Gründe, die dem Tragen einer Maske entgegenstehen, sind mittels eines 
aktuellen und aussagekräftigen Attestes  nachzuweisen. 1

• Änderungen nach Aktualisierungen der CorSchVO und der CorBetrVO vorbehalten. 

Distanzunterricht 5 - EF 

• Für alle weiteren Jahrgänge wird der Distanzunterricht fortgeführt. 
• Die Lernstandserhebungen des Jahrgangs 8 werden auf den September 2021 

verschoben. 
• Die Anzahl der Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I (Jahrgänge 5-9) wird auf zwei 

schriftliche Arbeiten reduziert, wobei eine davon durch eine andere Form der 
Leistungsüberprüfung (z. B. Kommunikationsprüfung, Leseportfolio) ersetzt werden 
kann. Die Fachlehrkräfte werden entsprechend informieren. 

• Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder weiterhin bei der häuslichen Organisation. Aufgaben 
und Meetings sollen nach Rückmeldungen der Fachkonferenzen alternierend genutzt 
werden, um einen möglichst nachhaltigen Lernerfolg zu ermöglichen. 

• Unsere Lehrkräfte müssen jetzt die Q-Stufen in Präsenz und die anderen Unterrichte in 
Distanz durchführen, zeitliche Absprachen werden mit den Schülerinnen und Schülern 
über den Schulmanager erfolgen. 

Weitere Informationen 

• In den Osterferien finden wieder außerschulische Förderungen des Landes NRW statt, 
die von der Stadt Sundern beantragt werden können. Sprechen Sie uns im Bedarfsfall 
an. 

• Klassenfahrten sind bis zu den Sommerferien leider weiterhin untersagt. 

Mit den besten Wünschen, bleiben Sie gesund, 

Barthel, Schulleiter

 Dies setzt insbesondere voraus, dass das ärztliche Zeugnis Aussagen trifft 
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 1. zu konkreten medizinischen Ursachen und/oder zur Beeinträchtigung; 
 2. zu individuell getroffenen ärztlichen Feststellungen; 
 3. dazu, ob es sich um einen dauerhaften Zustand handelt bzw. für welche Dauer eine Alltagsmaske nicht  
     getragen werden kann und 
 4. dazu, ob eine Alltagsmaske generell nicht getragen werden kann oder ob ein zeitlich befristetes Tragen 
    (z. B. während der Nutzung von Verkehrsflächen, Toiletten- und Waschräumen) möglich ist. 
    Zeugnisse, die diesen Anforderungen nicht genügen (insbesondere solche, die nicht individuell, sondern      
    gleichlautend für eine Vielzahl von SuS ausgestellt werden oder denen kein persönlicher Kontakt zwischen  
    Ärztin/Arzt und SuS zugrunde liegt), stellen keine hinreichende Grundlage für eine Befreiung von der 
    Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske dar. Besondere Aufmerksamkeit erfordern Zeugnisse von Ärztinnen 
    und Ärzten, die dem Verein „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.“ 
    nahestehen. 


