Elternbrief Nr. 27
Willich, den 30.10.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die erste Schulwoche nach den Herbstferien ist vorüber und am St.-BernhardGymnasium gibt es nach wie vor keine Infektionen mit Covid-19; darüber können wir
froh und dankbar sein!
Kommende Woche beginnen vier neue Lehrkräfte bei uns:
EL: Vanessa Ellenbeck (E und S),
MR: Caroline Müller (ER und E),
VA: Verena Vanvlodorp (D und Sp) und
WR: Viktor Robert Werner (M und Sp).
Wir sind sehr froh darüber, dass wir diese vier Lehrkräfte für unsere Schule gewinnen
konnten und wünschen unseren neuen Kolleginnen und unserem neuen Kollegen
einen guten Start an unserem St.-Bernhard-Gymnasium!
Vertiefungsschulung sexualisierte Gewalt und Unterricht für die Q2
Am 04. und 05.11.2020 findet die Präventionsschulung für unser Kollegium statt, zu
der wir verpflichtet sind. Die meisten Schülerinnen und Schüler werden an diesen
zwei Tagen Studientage haben und keinen Unterricht. Die meisten, denn:
am Mittwoch, den 04.11.2020 findet der zentrale Nachschreibtermin für Klausuren
statt. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler sind darüber informiert und müssen
diesen Nachschreibtermin wahrnehmen!
Am Donnerstag, den 05.11.2020 findet für die Q2 der Unterricht normal statt! Die
übrigen Jahrgangsstufen haben einen Studientag.
Coronasymptome im Herbst und Winter, wärmende Hilfsmittel im Unterricht
Im Anhang finden Sie ein Schaubild zur Vorgehensweise bei Symptomen, die auf
Corona hindeuten. Vielleicht kann es Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob Sie Ihr
Kind in die Schule schicken oder lieber daheimlassen.
Glücklicherweise lassen sich bei uns alle Fenster öffnen, sodass wir den
Lüftungsempfehlungen des RKI nachkommen können. Selbstverständlich dürfen Ihre
Kinder im Unterricht eingemummelt bei geöffneten Fenstern sitzen oder sich mit
mitgebrachten Decken warmhalten.
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Neigungsgruppen im 2. Halbjahr nur in den 5. Klassen
Schweren Herzens haben wir mit Blick auf die Planungen für das zweite Halbjahr
entschieden,

dass

die

Wiedereinführung

der

Neigungsgruppen

für

die

Jahrgangsstufen 5-7 nicht sinnvoll erscheint. Da jedoch die 5. Klassen bislang kein
alternatives Angebot im Stundeplan hatten, werden hier Neigungsgruppen für das
zweite Halbjahr eingerichtet. Allerdings werden die Klassen nicht vollständig
gemischt, sondern es werden sechs Neigungsguppen eingerichtet und alle Gruppen
durchlaufen alle Neigungsgruppen im Rotationsverfahren.
Wichtig ist uns, dass wir die bestehenden Lücken in den Plänen der 5. Klassen füllen
und unseren FünftklässlerInnen den Ganztag ein wenig würzen.
Elternsprechtag nur als Distanzsprechtag
Aufgrund der aktuellen Einschnitte in das öffentliche Leben können wir es nicht
verantworten, den Elternsprechtag als Präsenztag stattfinden zu lassen. Auch wenn
wir es dürfen, halten wir es für ein falsches Signal, das wir damit aussenden würden.
Deshalb wird der Elternsprechtag ausschließlich digital über TEAMS oder via
Telefonkontakt abgehalten. Hierzu werden Sie eine gesonderte Information erhalten,
welche die verschiedenen Möglichkeiten des Elternsprechtags auf Distanz erklärt.
Masernschutz
Über die Klassen- und Kursleitungen haben Sie die Aufforderung erhalten, den
Impfschutz ärztlich bis Dezember attestieren zu lassen. Da die Praxen derzeit vor
anderen Herausforderungen stehen, verlängern wir die Frist hierfür bis zum
02.07.2021.
Vertretungskonzept unter Coronabedingungen
In

den

kommenden

Wochen

ist

erfahrungsgemäß

mit

einem

erhöhten

Vertretungsbedarf zu rechnen – auch ohne Corona. Unter den derzeitigen
Bedingungen werden wir es nicht schaffen, alle Unterrichte zu vertreten und daher
behutsam Unterricht v.a. in den vierten Blöcken entfallen lassen oder mit
Vorziehungen von Stunden arbeiten. Wir werden versuchen, die Entfälle für die
fünften und sechsten Klassen möglichst gering zu halten.
St. Martin und liturgische Nacht unter Coronabedingungen
Leider (!) können wir St. Martin und die liturgische Nacht nicht durchführen. Selbst
wenn wir dürften, wäre das Signal nach außen ein Falsches.
Vielleicht gelingt es uns, die sehr schönen Fackeln unserer 5. Klassen auf eine andere
Weise in den Fenstern zu präsentieren und damit ein Lichtzeichen auszusenden.
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Kioskbetrieb in der Mensa
Ab sofort können wir wieder den Kioskbetrieb in der Mensa anbieten, um einerseits
unseren Mensabetreiber zu unterstützen und andererseits den Zulauf zum
Baguettewagen zu reduzieren. Wie lange wir den Betrieb unter den aktuellen
Umständen aufrechterhalten können, müssen wir sehen.
Der Kiosk öffnet derzeit täglich in der der 25-Minuten-Pause, zunächst probeweise für
die Jahrgangsstufen 8 und 9. Wichtig ist die Einhaltung der Hygieneregeln, zu denen
außer der Mund-Nase-Bedeckung und Händedesinfektion auch die Einhaltung des
Mindestabstands von 1,5 Metern ab Betreten der Mensa gehört.
Der Kiosk ist täglich von 10:30 bis 11:30 Uhr geöffnet. Somit haben unsere
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, die im 2. oder 3. Block einen Freiblock haben,
die Möglichkeit, den Kiosk unmittelbar vor und nach der 25-Minuten-Pause ebenfalls
zu nutzen.
Die Auswahl der Speisen und Getränke sowie die Preisliste werden auf der Homepage
veröffentlicht. Es gibt ein großes Angebot an Backwaren und Kaltgetränken, die
allerdings mit Bargeld bezahlt werden müssen. (Das Mittagessen wird, wie bisher,
auch weiterhin mit Karte bezahlt!)
Weihnachtspäckchen Aktion
Wie in den vergangenen Jahren wollen wir dieses Jahr die WeihnachtspäckchenAktion der Willicher Tafel für bedürftige Menschen erneut unterstützen. In den letzten
zwei Jahren konnten wir Dank Ihrer Großzügigkeit sagenhafte 213 bzw. 260 gepackte
Lebensmittelpakete beisteuern und somit vielen Bedürftigen eine große Freude
bereiten. In diesem Jahr wollen wir insbesondere mit unseren 5. und 6. Klassen
festliche Nahrungsmittelpakete zusammenstellen. Daher bitten wir Sie um Mithilfe.
Am Mittwoch, 25.11.2020 werden unsere Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer mit
ihren Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klassen im Sozialen Lernen gemeinsam
Päckchen packen. Es wäre großartig, wenn Sie Ihren Kindern hierfür bis spätestens
Dienstag, 24.11.2020 Lebensmittel mitgeben, die Sie für diese Aktion spenden wollen.
Unsere Schülerinnen und Schüler werden die mitgebrachten Lebensmittel dann
zusammen in den Klassen zu bunten und vielfältigen Weihnachtspäckchen
zusammenstellen. Gemeinsames Packen macht viel Freude und hilft noch viel mehr.
Wir benötigen neben den Lebensmittelspenden zusätzlich dringend geeignete, stabile
Kartons unterschiedlicher Größen, die idealerweise bereits mit Weihnachtspapier oder
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buntem Vlies eingeschlagen sind. Bitte schauen Sie zuhause einmal nach geeigneten
Kartons oder halten Sie beim Einkaufen nach stabilen Kartons Ausschau und geben
Sie diese Ihrem Kind mit.
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich auch unsere Schülerinnen und Schüler der
übrigen Stufen (7. Klasse - einschließlich Q2) an der Aktion der Willicher Tafel
beteiligen

und

rufen

daher

alle

Mitglieder

unserer

Schulgemeinde

zu

Lebensmittelspenden auf! Unsere Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe bitten wir,
die Lebensmittelspenden und/oder auch stabile Kartons unterschiedlicher Größe im
Klassenraum zu sammeln. Unsere Schülerinnen und Schüler der Oberstufe können
ihre Lebensmittelspenden und/oder stabile, geeignete Kartons im oberen Sekretariat
bei Frau Schiemann abgeben.
Anbei eine Übersicht an Lebensmitteln, die sich für die Weihnachtspäckchen
besonders eignen:
 haltbares Gebäck, z. B. Printen, Lebkuchen, Stollen, Fertigkuchen etc.,
 Schokolade, Pralinen ohne Alkohol,
 Kaffee, Cappuccino, Tee, Saft,
 Nutella, Honig, Marmelade,
 Müsli, Cerealien,
 Fertigbackmischungen, Fertigsoßen, Fertigsuppen,
 Obstkonserven, Gemüsekonserven, z.B. Rotkohl, Fleischkonserven, z.B.
Würstchen, Gulasch, Kohlrouladen, o. ä., Fischkonserven,
 Reis, Knödel, Couscous,
 Servietten, Kerzen, etc., und vieles mehr (Hauptsache die Lebensmittel sind
haltbar und müssen nicht gekühlt werden).
Herzlichen Dank Ihnen und Ihrer Familie vorab für Ihre Hilfsbereitschaft und
Unterstützung der Weihnachtspäckchen-Aktion der Willicher Tafel! Spenden wir
gemeinsam bedürftigen Bürgerinnen und Bürgern in Willich einen kleinen
Hoffnungsschimmer in dieser schwierigen Zeit.
Mit freundlichen Grüßen, bitte bleiben Sie gesund, seien Sie wohlbehütet!
Andreas R. Päßler

Manfred Linder

Yvonne von Detten

StD i.E.

OStR i.E.

StD’ i.E.

