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Liebe Erziehungsberechtigte,  
liebe Eltern, 
 
 
 
          
               06. August 2020 
 
 
da wir erst am Montag, den 03. August 2020 seitens des Kultusministeriums mit den aktuellsten 
Informationen zum Beginn des neuen Schuljahres versorgt worden sind, kann ich mich erst jetzt 
mit einigen Überlegungen an Sie wenden. 
 
Erst einmal hoffe ich, dass Sie alle schöne Ferien erlebt haben und sich im Rahmen der 
Möglichkeiten erholen konnten. Ich hoffe, dass Sie alle gesund sind und dass es so bleibt. 
 
Wir werden, wie geplant, am Mittwoch, den 12.08 2020 um 7.45 Uhr mit dem Regelunterricht 
beginnen. Dieses bedeutet, dass nach der Stundentafel unterrichtet wird und auch der „Ganztag“ 
wieder ganz normal startet.  
 
Im Anhang finden Sie eine Information, aus der Sie die Hygienemaßnahmen entnehmen können. 
Ich bitte Sie darum, alle Punkte mit Ihren Kindern durchzugehen. Am ersten Schultag werden wir 
dieses auch noch einmal tun. Es sind separate Eingänge und Treppenhäuser für entsprechende 
Jahrgangsstufen gekennzeichnet. Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass sie bitte 
ausschließlich diese Ein- und Ausgänge benutzen. Auf den Fluren gilt, dass man immer rechts geht, 
so dass sich begegnende Personen auf Abstand achten können.  
 
Wie Sie sicherlich gehört oder gelesen haben, ist im gesamten Schulgebäude und auf dem 
gesamten Schulgelände das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Nur die Lehrenden können 
unter pädagogischen Gesichtspunkten (z. B.  Sportunterricht, Ausspracheübungen) davon 
befreien. Sollten medizinische Gründe vorliegen, warum Ihr Kind keinen Mund-Nasen-Schutz 
tragen kann bitte ich Sie darum, mir dieses mitzuteilen.  
 
Auch für die Pausen und für die Mittagspausen haben wir einen gesonderten Plan erarbeitet, damit 
es keine Vermischung zwischen den Gruppen gibt. Auch hier ist es wichtig, dass sich die 
Schüler*innen an die Zeiten und die entsprechenden Aufenthaltsräume halten. 
Insgesamt ist die AHA-Regel natürlich sehr wichtig! Wir wollen nicht durch Leichtsinn den 
Präsenzunterricht gefährden und deshalb bitte ich um die Hilfe aller, damit dieses gelingt. 
 
Wie Sie hoffentlich sehen, haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht und wir versuchen alles in 
unserer Macht Stehende umzusetzen. Ich bitte Sie darum, uns darin zu vertrauen, dass wir alles 
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Mögliche und Machbare unternehmen, die Bildung, aber auch die Gesundheit Ihrer Kinder zu 
ermöglichen.  
 
Sollte es doch wieder dazu kommen, dass wir zu „Lernen auf Distanz“ übergehen müssen, haben 
wir aus der Vergangenheit unsere Schlüsse gezogen und im Folgenden skizziere ich kurz, was auf 
uns zukommen könnte. Sie können sicher sein, dass wir nicht nur Plan B sondern auch C oder D 
haben. 
 
Im Unterschied zur ersten Phase des „Lernens auf Distanz“ können wir nun auf unser eigenes 
Schulportal zurückgreifen und hierüber die gesamte Kommunikation sowie das Verteilen und 
Einfordern von Aufgaben steuern. Alle Schüler*innen werden in den nächsten zwei Wochen eine 
Schulung zur Nutzung des Schulportals erhalten und auf unserer Homepage wird ein Link 
veröffentlicht werden, der zu Erläuterungen zur Nutzung des Schulportals führt. Auch die Nutzung 
einer Videokonferenz wird möglich sein und entsprechend erläutert.  
Für die Nutzung des Schulportals ist es notwendig, dass die unterschriebene 
Einverständniserklärung am ersten Schultag der Klassenlehrer*in übergeben wird. In diesem 
Zusammenhang teile ich Ihnen mit, dass es Videokonferenzmöglichkeiten gibt (Zoom, M-Teams 
etc.) deren Nutzung uns aus Datenschutzgründen seitens unseres Trägers nicht erlaubt sind. 
Ich bitte um Ihr Verständnis dafür, dass ich Ihnen nicht jede Entscheidung, die wir treffen per 
Elternbrief erklären oder begründen kann. Seien Sie versichert, dass wir alle uns zur Verfügung 
stehenden Mittel und Wege nutzen. Manchmal würden wir durchaus gerne andere Maßnahmen 
ergreifen, wir sind jedoch auch von der Zustimmung unseres Trägers abhängig. 
 
Bei einem eventuell wieder eintretenden „Lernen auf Distanz“ werden in Zukunft die häuslichen 
Arbeiten mit in die Bewertung einbezogen (hierzu bei entsprechender Situation mehr).  Wir haben 
festgestellt, dass es einige Schüler*innen gibt, die nicht über die entsprechenden Hilfsmittel (z. B. 
Computer) verfügen, um am „Lernen auf Distanz“ erfolgreich teilzunehmen. Wir bieten Ihnen in 
einem solchen Fall an, sich unter schule@st-xaver.de zu melden. Dann werden wir Ihnen für den 
erforderlichen Zeitraum einen Laptop ausleihen. 
 
Die folgende Information betrifft nur Eltern von Fahrschüler*innen mit Eigenanteilsrechnungen: 
Im Anhang finden Sie die Information zur Weitergabe der Mehrwertsteuersenkung. 
 
Beigefügt finden Sie auch eine neue Terminliste, die sich allerdings noch ändern kann, wenn die 
Verhältnisse andere werden sollten. Eine aktualisierte Terminliste wird immer auf unserer 
Homepage zu finden sein. 
 
Im Lehrerkollegium hat es einige Veränderungen gegeben, über die ich Sie informieren möchte: 
zum Ende des vergangenen Schuljahres sind die Kolleg*innen Frau Morosan-Weskamp, Herr Ester, 
Herr Gerhardt und Herr Walde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Wir 
danken Ihnen für ihren jahrzehntelangen Einsatz für die Schule und wünschen ihnen viel Freude, 
Gesundheit und Gottes Segen für den neuen Lebensabschnitt. Auch Frau Geisler hat uns aus 
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privaten Gründen verlassen, auch ihr wünschen wir alles Gute für ihr privates und berufliches 
Leben. 
Ihren Dienst treten bei uns Frau Fockers (Englisch und Biologie), Frau Kattau (Mathematik und 
Evang. Religion) und Frau Thillmann (Mathematik und Kunst) an. 
Die Studienreferendarinnen Frau Ehmann (Mathematik und Physik), Frau Held (Englisch und Sport) 
und Frau Löhr (Spanisch und Pädagogik) werden uns im nächsten Schuljahr verstärken.  Wir 
wünschen allen einen sehr guten Start und dass sie sich bei uns wohlfühlen werden. 
 
Zum Schluss teile ich Ihnen mit, dass einige Veranstaltungen, die wir in den vergangenen Jahren 
durchgeführt haben, im Moment nicht planbar sind. Dazu gehört unser geplantes Schulfest am 
11.09.2020, welches ausfällt und später nachgeholt werden wird.  
 
Über aktuelle Veränderungen werde ich auf unserer Homepage informieren.  
 
Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und hoffe auf ein relativ „normales“ Schuljahr. 
 
Beste Grüße 
 
Antonio Burgos 
  -Schulleiter- 
 
Anhänge: 
Corona Verhaltensregeln 
Fahrkarten Mehrwertsteuersenkung 
Einverständniserklärung Schulportal 
Terminliste 
 
 
 
 
               
             

                                                                                 

 
 
 
      
 

 


