1. Elternbrief im Schuljahr 2020/21

Eitorf, 07.08.2020

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
zum Schulbeginn begrüße ich Sie sehr herzlich. Ich hoffe, dass sich alle in den Sommerferien gut erholen
konnten und nun mit frischer Energie und viel Engagement ins Schuljahr starten. Die Unterrichtsorganisation und das Schulleben im neuen Schuljahr werden auch weiterhin wesentlich durch die Corona-Pandemie geprägt sein.
Hygiene und Infektionsschutz
Sicherlich haben Sie bereits aus den Medien erfahren, dass an Schulen in NRW eine weitreichende Maskenpflicht gilt: An allen weiterführenden und berufsbildenden Schulen besteht im Schulgebäude und auf
dem Schulgelände für alle Schülerinnen und Schüler und alle weiteren Personen eine Pflicht zum Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB). Sie gilt grundsätzlich auch für den Unterrichtsbetrieb auf den festen Sitzplätzen in den Unterrichtsräumen. Die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, Mund-Nasen-Bedeckungen selbst zu beschaffen und bei sich zu führen. Das Tragen einer MNB
kann nicht durch die Verwendung eines Gesichtsvisiers ersetzt werden.
Das Tragen einer MNB ist ein wichtiger Baustein, um Risikogruppen zu schützen und zur Eindämmung der
Ausbreitung des Virus‘ beizutragen. Ausnahmen vom Tragen einer MNB sind in medizinischen Fällen möglich (Die Vorlage eines ärztlichen Attests ist erforderlich.).
Es ist mir bewusst, dass die Ministerin hier eine weitreichende Entscheidung getroffen hat, die nicht nur
auf das körperliche Wohlbefinden Einfluss haben kann, sondern auch z. B. auf das Hören/Sprechen im
Unterricht und die non-verbale Kommunikation. Dennoch wird keine andere Lösung für den Schulalltag
vorgegeben, um die Ansteckungsgefahr gering zu halten. Aktuell ist diese Regelung bis zum 31.8. befristet
und alle unsere Lehrkräfte werden auch im Umgang mit dieser Vorgabe mit Ihren Kindern verantwortungsvoll umgehen. Wir werden alle sehr froh sein, wenn sinkende Infektionszahlen diese Vorgabe wieder
überflüssig machen werden. Bitte suchen Sie bei Sorgen und Fragen das Gespräch mit den Klassen- und
Stufenleitungen.
Neben dem Tragen der MNB sind in der Schule weiterhin das Abstandhalten, eine gewissenhafte Handhygiene und das regelmäßige und wirksame Durchlüften der Unterrichtsräume wesentliche Bestandteile
des Infektionsschutzes. In allen Sanitär- und allen Klassenräumen mit Waschbecken gibt es Flüssigseife
und Papierhandtücher. Zusätzlich sind im Schulgebäude an zentralen Stellen Spender mit Handdesinfektionsmittel angebracht. Um Laufwege zu reduzieren, werden im Schuljahr 20/21 neben der Erprobungsstufe auch allen Klassen der Mittelstufe Klassenräume zugeordnet, so dass nur wenige Fachunterrichte in
anderen Räumen stattfinden müssen.
Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht zur Schule, wenn sie COVID-19-Symptome (wie insb. Fieber, trockner
Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) aufweisen. Sollten diese Symptome im Laufe des Schultages auftreten, sind wir gehalten die Kinder – nach Rücksprache mit Ihnen – unmittelbar und unverzüglich
nach Hause zu schicken bzw. abholen zu lassen. Bitte sorgen Sie für eine gute telefonische Erreichbarkeit
und geben Sie ggf. Personen an, die notfalls für Sie einspringen könnten.
In den ersten Schultagen werden die Lehrkräfte die nötigen Verhaltensregeln zum Infektionsschutz mit
den Schülerinnen und Schülern besprechen (s. Anlage).

Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen können von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall über das Sekretariat an die Schulleitung. Eine
entsprechende Befreiung zum Schutz vorerkrankter Angehöriger kommt im neuen Schuljahr nur noch in
eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Betracht.
Die aktuellen Informationen des MSB zur Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebes finden Sie
unter https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten.
Personal und Unterrichtssituation
Als neue Lehrkraft begrüßen wir Herrn Christian Berwanger (Latein, Geschichte), der nun festes Mitglied
des Kollegiums ist. Da nicht alle Lehrkräfte zur Verfügung stehen, erwarten wir die Einstellung von zwei
weiteren Vertretungskräften für die Fächer Mathematik und Physik, um Lehrkräfte, die für den Präsenzunterricht nicht zur Verfügung stehen vor Ort zu vertreten. Damit unterrichten insgesamt 47 Lehrerinnen
und 23 Lehrer 481 Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I und 308 Schülerinnen und Schüler in
der Sekundarstufe II.
Aufgrund der besonderen Personalsituation müssen wir in einzelnen Jahrgangsstufen von unserer Stundentafel abweichen, liegen aber weiterhin im Rahmen des vorgesehenen Stundenumfangs. Für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 bedeutet dies, dass zweimal wöchentlich der Unterricht bereits nach der 5. Stunde
endet. Ein zusätzlicher Effekt dieser Stundenreduzierung liegt im Infektionsschutz, da wir so am Ende des
Schultages eine Entzerrung in der Schülerbeförderung erreichen. Einige wenige Fächer in der Mittel- und
Oberstufe können nur als Distanzunterricht bzw. im Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterricht
stattfinden. Über die genauen Regelungen informieren wir die betroffenen Lerngruppen zu Schulbeginn.
Der erste Schultag am Mittwoch, 12.08.2020 beginnt für alle Klassen und Stufen mit einer Klassen- bzw.
Stufenversammlung i.d.R. in der 1. Stunde und endet nach der 6. Stunde. Abweichungen von der Regel
werden den jeweiligen Jahrgangsstufen separat mitgeteilt (Jahrgangsstufen 5 und Q1). Die Räume der 1.
Stunde entnehmen Sie ab Dienstag bitte dem Vertretungsplan.
Jahrgangsübergreifende Angebote, wie z.B. AGs, können vorerst nicht angeboten werden.
Die Nachmittagsbetreuung SGEplus steht Ihren Kindern hingegen schon am ersten Schultag zur Verfügung. Bitte schreiben Sie bis Sonntag, 09.08.2020 formlos eine Vorabanmeldung per Email an sgeplus@siegtal-gymnasium.de. Inhalt: Name und Klasse des Kindes, gewünschte Betreuungstage, z.B. Max
Muster, 5c, Do+Di. Alle weiteren Informationen zur Betreuung entnehmen Sie bitte dem SGEplus-Bereich
unserer Homepage.
Wie im letzten Schuljahr können Sie unseren Vertretungsplan und die Übersicht über die
Klassenarbeiten auch mobil nutzen. Für Android- und iOS-Systeme kann man in den entsprechenden Stores die schoolJOOMLA-App kostenlos herunterladen. Mit folgenden Einstellungen (hier exemplarisch für ein Android-Gerät) kann die App für das SGE genutzt
werden: Als Passwort (im Beispiel mit **** markiert) nutzen Sie: XXXXXXX.
Weitere Informationen
Die Stornierungskosten einiger Klassenfahrten sind inzwischen vom Land erstattet worden. Die verantwortlichen Lehrkräfte setzen sich in der nächsten Zeit mit den beteiligten
Eltern in Verbindung, um die Auszahlung an Sie vorzunehmen.
Der Kiosk nimmt seinen Betrieb ab Mittwoch, 12.08.2020 zunächst nur in den großen
Pausen auf. Das Mittagessen in der Mensa kann ab Montag, 17.08.2020 wieder in Anspruch genommen werden. Bitte nehmen Sie rechtzeitig gewünschte Buchungen über
MensaMax vor.
Zusätzlich zu den vorbestellten Schulplanern sind noch einige Exemplare für das neue Schuljahr für 5€ im
Sekretariat erhältlich.
In der nächsten Woche erhalten Sie weitere Informationen zu den Rahmenbedingungen des digitalen
Unterrichts, zum Nachweis des Masern-Impfschutzes sowie den Terminplan für das Schuljahr 20/21.
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Liebe Eltern, bitte zögern Sie nicht, bei Fragen und Problemen unser vielfältiges
Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen. Natürlich stehe auch ich Ihnen gerne für ein Gespräch zur
Verfügung.
Mit den besten Wünschen für das neue Schuljahr grüßt Sie freundlich

- Schulleitung -

