23.10.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern
ab Montag wird der Unterricht an den Schulen in Gelsenkirchen wieder aufgenommen. Auch wenn
man aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens nicht unbedingt davon ausgehen konnte, so ist
zunächst von einem ‚normalen Präsenzunterricht‘ auszugehen, der unter Ergänzung folgender Regeln
stattfinden wird.
- Anlässlich des aktuellen und beschleunigten Infektionsgeschehens knüpft Nordrhein-Westfalen
weitgehend wieder an die bewährten Regelungen der Zeit unmittelbar nach den Sommerferien an.
Das bedeutet für den Schulbetrieb nach den Herbstferien: 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. (https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw
- Die Kultusministerkonferenz hat dem Thema ‚Lüften‘ besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Das
Umweltbundesamt hat auf ihre Bitte dazu seine Empfehlungen zu Luftaustausch und effizientem
Lüften zur Reduzierung des Infektionsrisikos durch virushaltige Aerosole in Schulen veröffentlicht und
ins Netz gestellt:
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschutz-in-schulen-alle-20minuten-fuenf
Die darin empfohlenen Regeln sind klar formuliert, leicht zu befolgen und sollten schnell zur
selbstverständlichen Praxis in allen Unterrichtsräumen werden:
·
·
·

Stoßlüften alle 20 Minuten,
Querlüften wo immer es möglich ist,
Lüften während der gesamten Pausendauer.

Zum Thema „Lüften“ möchte ich Ihnen/euch mitteilen, dass gegenwärtig der Einsatz von
Luftreinigungsgeräten und CO2-Messgeräten vom Schulträger geprüft wird.

Aufgrund der hohen Inzidenzwerte in NRW und Gelsenkirchen sind besondere Auflagen und
Maßnahmen notwendig geworden, die das gesamte gesellschaftliche Leben betreffen. Ich bitte Sie
und euch diese Vorsichtsmaßnahmen sowohl im privaten als auch im schulischen Bereich zu
berücksichtigen. An dieser Stelle sei nochmals erwähnt, dass derzeit in Gelsenkirchen das
Zusammentreffen von mehr als 5 Personen aus mehr als 2 Haushalten im öffentlichen Raum
unzulässig ist. Ich verweise an dieser Stelle auch auf die Hinweise auf der Homepage der Stadt
Gelsenkirchen (https://www.gelsenkirchen.de/de/Soziales/Gesundheit/Coronavirus/).
Es ist zu erwarten, dass wir aufgrund von Quarantänemaßnahmen in naher Zukunft gezwungen sein
werden, gelegentlich auch auf Distanzunterricht umstellen zu müssen. Daher bitte ich Sie/euch
nochmals ausdrücklich, die Klassenleitungen und Kurslehrer darauf hinzuweisen, falls die dafür
notwendigen technischen Voraussetzungen in einem Haushalt nicht gegeben sind.
Ich wünsche uns allen einen möglichst störungsfreien Unterrichtsbeginn am Montag und hoffe, dass
wir gesund einen reibungslosen Unterrichtsbetrieb bis zu den Weihnachtsferien realisieren können.
Mit herzlichen Grüßen
Frank Kaupert

