Hürth, den 10.08.2020
Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien erholsame Ferien verbracht haben. Es ist unser Anliegen, für Ihr
Kind eine sichere Lernumgebung zu bieten und den Lernprozess erfolgreich zu gestalten und zu
begleiten.
Leider gibt es noch keine Rückkehr zur Normalität, wie wir sie uns alle ersehnen. Dennoch freuen wir
uns, im gesteckten Rahmen möglichst alle Kinder wieder in der Schule zu haben.
Damit dies gelingt, sind viele Aspekte zu bedenken, Regelungen zu gestalten und diese dann
gemeinschaftlich umzusetzen. Wir sind uns sicher, dass wir es auch im vor uns liegenden Schuljahr
schaffen!
Zu folgenden Punkten möchten wir Sie heute informieren. Einzelne Passagen sind den Vorgaben des
Landes oder unseres Schulträgers entnommen.

-Warn-App
auf Distanz

Kommunikation
Alle Elternbriefe und wichtigen Informationen finden Sie immer unter dem Elternlink auf der Homepage.
Diese ist wichtig im Falle einer coronabedingten Schulschließung. Die Klassenleitungen werden die
aktuellen E – Mail – Adressen erfragen. Bitte schreiben Sie diese den Klassenleitungen, wenn sich
etwas ändert, damit wir die Adressen im Sekretariat aktualisieren können.
Zusätzlich werden die Informationen auch auf der Homepage veröffentlicht.
www.ghs-kendenich.de

Hygieneregeln
Bitte besprechen Sie die mitgesandten geänderten/erweiterten Hygieneregeln mit Ihren Kindern.
Besonders wichtig ist, dass Sie Ihr Kind mit einer Mund-Nasen-Bedeckung ausstatten.

Unterrichtsbeginn am 12.08.2020
Bitte besprechen Sie die neuen Regeln zum Betreten bzw. Verlassen des Schulgeländes
Hygieneregeln

Raumkonzept
Da wir im Tagesverlauf möglichst wenige Raumwechsel für die Lerngruppen anstreben, wird
Wechseln der Räume ausschließlich in Begleitung einer unterrichtenden Person stattfinden. Die
Schüler*innen verbleiben hauptsächlich im Klassenraum während des Unterrichts. Die Kolleg*innen
holen die Schüler*innen klassenweise von einem festen Platz auf dem Schulhof ab.
Im Raum gilt ein verbindlicher Sitzplan.
Bei Kursen wird die Klassenstruktur aufgehoben, (z.B. Religionsunterricht oder WP) Es gelten
verbindliche Sitzpläne.

Die Raumzuteilung wird Ihrem Kind am ersten Schultag bekannt gegeben.
Bücher können erst mit nach Hause genommen werden, wenn diese im Büchersystem eingescannt
sind.

Schutz von vorerkrankten Schülerinnen und Schülern
Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen gilt, dass die Eltern entscheiden, ob eine
gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Bitte halten Sie Rücksprache
mit einer Ärztin/einem Arzt. Informieren Sie uns in diesem Fall bitte unverzüglich auf schriftlichem Weg.
Sie sind verpflichtet darzulegen, dass für Ihr Kind wegen einer Vorerkrankung eine erhöhte
Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus
besteht.
Besucht Ihr Kind die Schule voraussichtlich oder tatsächlich länger als sechs Wochen nicht, legen Sie
uns bitte ein ärztliches Attest vor.
Trotz Nichtteilnahme am Präsenzunterricht ist Ihr Kind weiterhin dazu verpflichtet, daran mitzuarbeiten,
dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann. Die Verpflichtung zur
Teilnahme an Prüfungen bleibt bestehen.
Zum Schutz von in häuslicher Gemeinschaft lebenden Angehörigen, bei denen ein wie oben
beschriebenes erhöhtes Risiko besteht, obliegt Ihnen in der häuslichen Gemeinschaft die Pflicht,
Maßnahmen der Infektionsprävention zu treffen. Hierfür gibt es keine Befreiung vom Präsenzunterricht.

Mensa & Cafeteria
Sowohl Schulmensa als auch Cafeteria werden den Betrieb so schnell wie möglich aufnehmen. Bis
dahin bitten wir Sie Ihrem Kind ausreichend Getränke und Speisen mitzugeben. Wir öffnen unsere
Mensa schrittweise.

Verdacht auf Corona
Sollte Ihr Kind während des Unterrichtsverlaufs COVID-19-Symptome aufweisen (Fieber, trockenen
Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) werden wir Sie umgehend informieren. Ihr Kind wird in
diesem Fall nach Rücksprache nach Hause geschickt oder von Ihnen abgeholt.
Da auch Schnupfen zu den Symptomen zählt, schicken Sie Ihr Kind bitte dann nicht in die Schule,
sondern beobachten es für 24 Stunden. Wenn keine weiteren Symptome dazu kommen, nimmt Ihr Kind
wieder am Unterricht teil. Kommen weitere Symptome wie Husten…hinzu, ist eine diagnostische
Abklärung erforderlich.

Corona-Warn-App
Die Nutzung der Corona-Warn-App wird allen am Schulleben Beteiligten empfohlen.

Rückkehr aus Risikogebieten
Bitte beachten Sie die jeweils aktuellen Veröffentlichungen des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und
Soziales (MAGS), das mögliche Verpflichtungen regelt. Kehren Sie aus einem Risikogebiet zurück, kann
Ihr Kind nur mit einem negativen Testergebnis am Präsenzunterricht teilnehmen. Ansonsten begeben
Sie sich und Ihr Kind bitte in eine 14 – tägige Quarantäne. Die Teilnahme am Distanzunterricht ist
verpflichtend.

Unterricht auf Distanz
Kommt es zu einer Teil- oder Ganzschließung wird der Präsenzunterricht als Distanzunterricht
fortgeführt. Hierbei werden wir auch zukünftig unsere bewährte Lernplattform moodle nutzen.
Die Ergebnisse werden Ihnen und Ihren Kindern baldmöglichst zur Kenntnis gebracht.
Wir bitten Sie, falls noch nicht erfolgt, der Schule mitzuteilen, ob Ihr Kind an Videokonferenzen
teilnehmen darf. Das Formular schicken wir noch einmal mit.

Sportunterricht
Der Sportunterricht wird frühestens in der 34. KW aufgenommen werden. Er soll möglichst im Freien
stattfinden. Weitere Informationen hierzu folgen noch.
Leistungsbewertung und Teilnahme am Distanzunterricht
Bitte machen Sie Ihre Kinder darauf aufmerksam. Es werden für das Bilden einer Note alle Leistungen,
also die aus dem Präsenzunterricht und die aus dem Distanzunterricht herangezogen.

Ich danke Ihnen für die aufmerksame Lektüre dieses Elternbriefes und wünsche Ihren Kindern am
Mittwoch ein gutes Ankommen in der Schule und ein erfolgreiches Schuljahr.

Mit herzlichen Grüßen
R. Röbel
(Schulleitung)

