Nordkirchen, 21.04.2020
Liebe Eltern,
mit diesem Schreiben möchten die Schulleitung der Johann-Conrad-Schlaun-Schule
und die Gemeinde Nordkirchen als Schulträger Sie über den stufenweise geplanten
Wiederbeginn des Unterrichts informieren.
Ab dem 23.04.2020 werden zunächst einmal unsere Zehntklässler und unsere Q 2
wieder in die Schule kommen.

Für die Schüler*innen der Q 2 werden Lernangebote in den Prüfungsfächern durchgeführt. Die Teilnahme daran ist den Schüler*innen freigestellt.
Die entsprechenden Zeitpläne sind bereits versandt worden und stehen darüber
hinaus auf der Homepage der Schule zum Download bereit.
Die Schüler*innen der zehnten Klassen werden in den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik beschult. Dies geschieht an jeweils zwei Tagen der Woche in
der Zeit von 07.45 Uhr bis 13.10 Uhr.
Die genauen Zeitpläne werden über die jeweilige Klassenleitung verschickt, auch
diese finden Sie auf unserer Homepage zum Download.
Für alle unterrichtlichen Angebote gilt, dass die vorgeschriebenen Hygienevorschriften selbstverständlich eingehalten werden.
Das heißt: Es werden höchstens 15 Schüler*innen pro Raum beschult, sodass das
Abstandsgebot von 1,50 m stets gewährleistet ist. Alle Unterrichtsräume sowie die
Toiletten sind mit Waschbecken, Flüssigseife und Einmalhandtüchern ausgestattet.
An zentralen Orten sind Handdesinfektionsmittel vorhanden. Sämtliche Unterrichtsräume werden jetzt täglich gemäß den geltenden Hygieneplänen gereinigt.
Das Tragen von Mund-Nase-Masken innerhalb des Schulgebäudes und während
des Unterrichts wird dringend empfohlen und gewünscht!

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass Schüler*innen, die bewusst gegen die
Hygiene- und Abstandsregeln verstoßen, von der weiteren Präsenzbeschulung
ausgeschlossen werden. Sie nehmen dann wieder am Distanzlernen teil.
Alle Schüler*innen erhalten am ersten Schultag durch die Schulleitung eine
ausführliche Belehrung zum Thema Hygiene- und Abstandsregeln.

Die Busse fahren zu den bekannten Zeiten. Auch hier bitten wir dringend um das
Tragen von Mund-Nasen-Masken.
Unter Umständen gibt es ja Alternativen zum Bustransport, der in Sachen
Infektionsschutz (zumindest, wenn wieder mehr Schüler*innen zur Schule kommen)
unter Umständen etwas heikel ist. Mit Blick auf das momentan tolle Wetter wäre die
Benutzung des Fahrrades vielleicht eine gute Alternative!
Es wird in der Schule keine Möglichkeit geben sich Verpflegung zu kaufen. Bitte
statten Sie Ihre Kinder dementsprechend aus.
Alles bisher Skizzierte bezieht sich zunächst einmal auf die Zeit bis zum 30.04.2020!

Ob und inwieweit sich ab dem 04.05.2020 Änderungen ergeben und noch weitere
Jahrgangsstufen in die Schule zurückkehren dürfen, ist noch unklar.
Über die Homepage der Schule (www.gesamtschule-nordkirchen.de) werden Sie
über diese und alle weiteren Fragen rund um das Thema „Schulschließung“ tagesaktuell informiert. Bitte schauen Sie hier regelmäßig vorbei!
Unter Umständen machen Sie sich Sorgen, ob bei dem nun anstehenden Wiederbeginn des Unterrichts alle Hygienestandards so wie gewünscht eingehalten werden
können. Seien Sie sich sicher, dass wir von Seiten der Schule und der Gemeinde
alles daran setzten werden, das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten.
Eine Garantie können wir Ihnen selbstverständlich nicht geben.
Sollte Ihr Kind oder Sie oder Geschwister einer Risikogruppe angehören, dann sollte
ihr Kind auf jeden Fall zuhause bleiben. Die in der Schule erarbeiteten Themen werden in diesem Fall auf elektronischem Weg übersandt.
Gemeinsam mit Ihnen hoffen wir auf eine möglichst baldige Rückkehr zur (schulischen) Normalität. Uns ist sehr bewusst, dass die momentane Situation mit Distanzlernen für den Großteil unserer Schüler*innen sehr belastend ist – für Sie und Ihre
Kinder. Wir hoffen, dass das mittlerweile eingespielte Vorgehen funktioniert. Sollten
Sie hierzu Anregungen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die jeweilige
Klassenleitung.

Freundliche Grüße

D. Bergmann, Bürgermeister

U. Vomhof, Schulleiter

