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   Neuss, 20.05.2021 

Eltern-Schülerbrief XX 2020/21 
 
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nach ca. 3 Wochen melde ich mich wieder mit einer Mail bei Ihnen/Euch. In den vergangenen Wo-
chen ist viel an unserer Schule geschehen. Die Abiturient/innen haben ihre schriftlichen Prüfungen 
und die mündlichen Prüfungen im 4. Fach abgelegt. Gestern und heute fanden die zentralen Prüfun-
gen des 10. Jahrgangs in Deutsch und Englisch statt. In der nächsten Woche sind die Mathematiker 
noch dran. Viele Klassen- und Kursarbeiten wurden geschrieben, einige stehen noch aus. Es wird wei-
terhin zweimal in der Woche getestet. Das alles funktionierte ziemlich reibungslos, kostet aber viel 
Zeit und Kraft an Vorbereitung und Organisation. Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen war 
die konsequente Einhaltung der Hygieneregeln. Allen Beteiligten – Schüler/innen, Kolleg/innen, Per-
sonal und Schulleitung hier nochmal ein ganz herzliches Dankeschön! 
 
Im Folgenden möchte ich Ihnen/Euch nun mitteilen, wie der Schulbetrieb ab dem 31.05.2021 fortge-
führt wird, sollte der Inzidenzwert weiterhin unter 100 bleiben. 
 
Präsenzunterricht in Klassen- und Kursstärke 
Wir wollen, wie es uns die Landesregierung vorgibt, wieder täglichen Unterricht für alle Schü-
ler/innen praktizieren und den Wechselunterricht beenden. Wir müssen dies tun, obwohl das Lernen 
in kleinen Gruppen sicherlich einige Vorteile mit sich gebracht hat. Eine ruhige, intensive Lernat-
mosphäre ohne Störungen, an der alle beteiligt und unterstützt werden konnten, war dadurch eher 
gewährleistet. Abstand- und Hygieneregeln konnten mit kleinen Gruppen leichter praktiziert werden. 
Ab Montag, den 31.06.2021, kommen nun aber alle Schüler/innen im Rahmen ihres aktuellen Stun-
denplans wieder gemeinsam in die Schule. 
 
Masken- und Distanzpflicht 
Alle Hygieneauflagen bleiben weiterhin bestehen. Das Tragen von medizinischen Masken ist nach 
wie vor Pflicht. Zweimal in der Woche werden wir testen. Soweit es möglich ist, gilt die Abstandsregel 
von 1,50 Metern wie gehabt. 
 
Ganztagsbetrieb 
Wir wollen weiterhin den Schutz der Gesundheit aller am Schulleben Beteiligter an oberste Stelle set-
zen. Wir wollen uns nicht auf den letzten Metern vor den Ferien noch anstecken. Eine Wiedereinfüh-
rung des kompletten Schulbetriebs mit Ganztag und Mittagspause halten wir daher für nicht reali-
sierbar. Hinzu kommt, dass Langzeiterkrankungen im Kollegium zu einem erhöhten Vertretungsbe-
darf führen. Zurzeit prüfen wir aber, ob im Anschluss an die Unterrichtszeit Ganztagsangebote im 
Sport- oder Kunstbereich in den letzten Wochen vor den Ferien noch durchgeführt werden können. 
Bewegung und Kreativität standen in der Freizeitgestaltung vieler unserer Schüler/innen in den letz-
ten Monaten nicht im Vordergrund. Deshalb möchten wir hier kurzfristig noch ein Angebot schaffen. 
 
Nun wünsche ich Ihnen und Euch allen schöne erholsame Pfingstferien 
Eure Schulleiterin Elsbeth Faber 

mailto:faber@ge-erft.de

