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               22. Oktober 2020 
 
Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
im Folgenden möchte ich Sie über einige Aspekte in Bezug auf unsere Schule informieren: 
 
personelle Veränderungen: 
Zum 31.10.2020 werden uns die Kolleginnen Frau Dr. Heckel und Frau Ochmann aus privaten 
Gründen verlassen. Seinen Dienst bei uns wird Herr Melzian mit den Fächern Chemie und 
Geschichte zum 01.11.2020 antreten. Durch diese und andere Personalveränderungen (z. B. 
Krankheiten, Schwangerschaften) wird es zu Veränderungen in der Unterrichtsverteilung 
kommen. Ich bitte Sie um Verständnis. 
 
Covid-19: 
Wie Sie den Medien entnehmen können hat sich die Situation in Bezug auf Covid-19 noch 
verschlechtert. Wir hoffen, dass wir von einer Schulschließung verschont bleiben und wir werden 
versuchen, alles Erdenkliche zu unternehmen, um dieses zu verhindern. Vom Schulministerium 
haben uns gestern weitere Informationen erreicht. Wir müssen weiterhin die AHA-L Regeln 
beachten um uns alle gegenseitig zu schützen. Die Maskenpflicht wird mindestens bis zum Ende 
des Jahres wiedereingeführt (vgl. https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw) 

Da wir auch in den Herbst- und Wintermonaten regelmäßig lüften müssen, bitte ich Sie darum, 
Ihren Kindern entsprechende Kleidung mitzugeben. Auch im Sportunterricht wird es in den 
Sporthallen eine ständige Zufuhr von Frischluft geben und somit ist auch dort eine entsprechende 
Sportkleidung nötig. Bitte helfen Sie mit, dass der Präsenzunterricht beibehalten werden kann. 
Sollte es zum Distanzunterricht kommen, verweise ich auf die in Arbeit befindlichen Leitfäden, die 
dann sofort zum Einsatz kommen. 
 
Da wir eine Vermischung der Lerngruppen so gering wie möglich halten möchten, werden wir in 
den nächsten Wochen auf die AG´s verzichten.  
 
Elternsprechtag: 
Am 12.11.2020 (für die Stufen 7-12) und 13.11.2020 (für die Stufen 5-6), jeweils von 15.00 – 18.00 
Uhr, wird ein Elternsprechtag stattfinden. 
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Nach reiflichen Überlegungen planen wir im Augenblick, die Elternsprechtage in der gewohnten 
Form in der Schule stattfinden zu lassen. Ihre Kinder tragen sich in die Listen der entsprechenden 
Lehrer*innen ein. Halten Sie bitte unbedingt diese Sprechzeiten ein. Spontane Gespräche mit 
anderen Lehrer*innen sind in diesem Jahr nicht möglich. In dem Fall, dass der angegebene 
Zeitrahmen nicht ausreicht, vereinbaren Sie bitte mit dem/der Lehrer*in per Dienstmailadresse 
(vgl. Homepage) einen gesonderten Termin. Bitte beachten Sie im gesamten Schulgebäude die 
AHA-Regeln. Sollte sich die Lage in den kommenden Wochen verschärfen, ist es möglich, dass die 
Elternsprechtage in einer anderen Form stattfinden werden. 
 
Tag der offenen Tür: 
Der Tag der offenen Tür kann leider in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form stattfinden. Wir 
werden lediglich einen „Präsentationstag“ für interessierte Eltern und Schüler*innen der Klassen 
4 und der Klassen 10 der Realschulen anbieten. An diesem Tag werden die Lehrer*innen für 
Gespräche und Führungen durch die Schule zur Verfügung stehen. Die Elternvertretung wirkt 
dankenswerterweise mit und wird für eine gemütliche, adventliche Atmosphäre sorgen.  
 
Ich hoffe, dass wir alle gut miteinander umgehen und dass alle gesund bleiben. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Antonio Burgos 
  -Schulleiter- 
 
            
      
 

 


