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Willich, den 24.10.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

zum Ende der Herbstferien möchte ich Sie noch kurz mit einigen Informationen 

versorgen, die für den Wiederbeginn nach den Ferien wichtig sind. 

In der jüngsten Schulmail weist Staatssekretärs Richter darauf hin, dass das Tragen 

der Mund-Nasenbedeckungen nun wieder Pflicht ist! Es heißt hier: 
• Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen alle Schülerinnen und Schüler eine 

Mund-Nase-Bedeckung tragen; dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler ab der 

Jahrgangsstufe 5 auch wieder im Unterricht und an ihrem Sitzplatz. 

• Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung kann die Schulleitung nach Vorlage 

eines aussagekräftigen ärztlichen Attests generell aus medizinischen Gründen befreien, eine 

Lehrerin oder ein Lehrer aus pädagogischen Gründen zeitweise oder in bestimmten 

Unterrichtseinheiten. In diesen Fällen ist in besonderer Weise auf die Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5 Metern – wenn möglich – zu achten. 

• Diese Regelungen sollen bis zum Beginn der Weihnachtsferien am 22. Dezember 2020 

gelten.  

Am Alltagsbild wird sich also für uns nichts ändern, jedoch ist der Rechtsstatus der 

Masken nun ein anderer. 

Die AHA-Regeln gelten weiterhin; die angepassten Regelungen können sie im 

Einzelnen hier nachlesen: 
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-

corona-zeiten  
In der Schulmail wird darauf hingewiesen, wie richtig zu lüften ist:  

• Stoßlüften alle 20 Minuten,  

• Querlüften wo immer es möglich ist,  

• Lüften während der gesamten Pausendauer. 

Die Lüftungshinweise des Ministeriums möchte dahingehend ergänzen, dass wir in 

den kommenden Tagen fünf CO2-Ampeln bekommen werden, die wir dann in den 

Klassen und Kursen im rollierenden Verfahren einsetzen können, um so ein Gefühl 

dafür zu bekommen, wie wir über die Zeitenregelung hinaus richtig lüften können. 

Informationen hierzu und zu weiteren rechtlichen Regelungen der Corona 

Betreuungsverordnung finden sie unter diesen beiden Links: 
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschutz-in-

schulen-alle-20-minuten-fuenf 

https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw 
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Pädagogische Übermittagsbetreuung – Aufruf zur Unterstützung 

Für die pädagogische Übermittagsbetreuung suchen wir ab sofort eine weitere 

Person, die bereit ist, das Team von Frau Glasmacher zu unterstützen. Wenn Sie 

jemanden kennen oder selber bereit sind, sich hier einzubringen, dann wenden Sie 

sich bitte an die Schulleitung und übersenden Sie uns Ihr kurzes 

Bewerbungsschreiben und Ihre Ideen, die Sie mitbringen möchten. Wir freuen uns 

auf Sie! 

Sekretariat 

Nach den Herbstferien werden die Öffnungszeiten des Schülersekretariates leicht 

verändert sein: 

Montag: 7.00-15.30 Uhr 

Dienstag: 7.00-14.00 Uhr 

Mittwoch: 7.00-15.30 Uhr 

Donnerstag: 7.00-15.30 Uhr 

Freitag: 7.00-13 Uhr 

Mensabetrieb und Kiosk in der Mensa 

Nach den Ferien wird die Mensa wieder den Kioskbetrieb in der ersten großen Pause 

aufnehmen. Hierfür werden wir eine Aufsicht vor der Mensa abstellen, die auf die 

Einhaltung der Abstände achtet. Die wichtigsten Eckpunkte sind hier 

zusammengestellt: 

- Kioskverkauf könnte am Montag nach den Herbstferien starten. 
- Der Kiosk wird eine Stunde rund um unsere 25-Minuten-Pause geöffnet sein, 

von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr. 
- Es wird ein attraktives Angebot an Backwaren geben sowie Getränke in 

Pfandflaschen (Auswahl und Preise kommen auf die Homepage), u.a. das 
Mineralwasser des gemeinnützigen Vereins Viva con Agua. 

- Es gibt keinen Verzehr in der Mensa! 
- Wir starten zunächst nur mit zwei Jahrgängen, den Jahrgängen 8 und 9.  
- Vor der Mensa sorgt eine Aufsicht dafür, dass sich kein Pulk vor dem Eingang 

bildet und Abstände eingehalten werden. 
- In der Mensa herrscht Maskenpflicht und strenge Abstandsregelung. 

Händedesinfektion beim Betreten ist selbstverständlich. 
- Die Bezahlung erfolgt mit Bargeld (mit der Mensakarte zu zahlen ist zurzeit 

noch nicht möglich, wird aber angestrebt). 
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Wir hoffen so, dass der Zulauf zum Baguette-Wagen nachlässt und unsere Mensa 

auch wieder finanziell vorankommt. 

Vergessene Mundschutze und Kleidungsstücke 

Zwar halten wir in der Verwaltung bei Frau Kroll Mundschutze für Schülerinnen 

und Schüler vor, dennoch möchte ich Sie bitten, ihren Kindern immer Mundschutze 

und Ersatzmundschutze mitzugeben. 

Derzeit füllt sich der Fundkorb mit Kleidungsstücken aller Art. Nach dem 

Elternsprechtag werden diese Fundsachen für einen gute Zweck in einen 

Kleidercontainer gegeben. Erinnern Sie Ihre Kinder daran, vorher noch einmal die 

Kisten nach eigenen Kleidungsstücken zu durchsuchen, die nicht selten sehr 

hochwertig sind. 

Neue Lehrkräfte, Veränderungen im Stundenplan 

Ab November werden – Stand heute – vier neue Lehrkräfte bei uns beginnen, sodass 

wir nun auch die entstandene Lücke in Englisch vollumfänglich auffangen können 

und auch in der evangelischen Religionslehre wieder voll besetzt sind. Dies heißt 

jedoch auch, dass ab November recht umfangreiche Änderungen im Plan greifen 

werden. 

Im nächsten richtigen Elternbrief werden wir Ihnen die neuen Kolleginnen und 

Kollegen umfänglich vorstellen. 

Wir hoffen sehr, dass Sie und Ihre Familien sich gut erholen konnten und wir 

wünschen, dass wir alle auch die nächste Runde bis zu den Weihnachtsferien gesund 

schaffen! 

 

Andreas R. Päßler Manfred Linder Yvonne von Detten 

StD i.E. OStR i.E.  StD’ i.E. 


