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Neuss, den 09.09.2020 

Eltern-Schülerbrief IV 2020/21 
 
 
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
im Folgenden informieren wir Sie/Euch über die Ergebnisse unserer gestrigen Schulkonferenz: 
 
1.Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
Die Coronabetreuungsverordnung, die mit der Wirkung vom 01.09.2020 in Kraft getreten ist, ver-
pflichtet „alle Personen, die sich im Rahmen der schulischen Nutzung in einem Schulgebäude oder 
auf einem Schulgrundstück aufhalten eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.“ 

Davon ausgenommen sind „Schülerinnen und Schüler, während sie im Unterrichtsraum auf ihren 
Sitzplätzen sitzen, oder in Pausenzeiten bei der Aufnahme von Speisen und Getränken; soweit sie 
beim Trinken oder Essen nicht auf ihren Sitzplätzen sitzen, ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
anderen Personen einzuhalten.“ Ebenfalls davon ausgenommen sind „Lehrkräfte, Betreuungskräfte 
und sonstiges Personal, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen Personen im Raum 
eingehalten wird…“    

Die Rechtsverordnung des Ministeriums, die die Schulen am 01.09.2020 per Mail erreichte, formuliert 
außerdem: „Schulen können sich im Einvernehmen mit der Schulgemeinde darauf verständigen, 
freiwillig auch weiterhin im Unterricht eine MNB zu tragen.“ 
 
Auf diesen Grundlagen hat die Schulkonferenz am 08.09.2020 einstimmig die dringende Empfeh-
lung ausgesprochen, die Mund-Nasen-Bedeckung auch während des Unterrichts zu tragen. 
 
Unsere Schule ist eine Gemeinschaft, in der niemand ausgegrenzt oder stigmatisiert werden soll. Die 
Wahrung der Gesundheit aller steht dabei im Vordergrund, für die wir gemeinschaftlich verantwort-
lich sind. Damit diese Empfehlung von möglichst vielen mitgetragen werden kann, wollen wir im 
Folgenden die Argumente nennen, die zu der Empfehlung geführt haben: 
 

 Bisher erteilen alle Lehrkräfte ihren Präsenzunterricht, da sie sich aufgrund der von allen ge-
tragenen Masken sicher fühlen. Das sorgt für eine hohe Lerneffizienz an unserer Schule. 

 Das Gesundheitsamt hat sich in bekannten Fällen einer positiven Testung an Nachbarschulen 
immer gegen eine Quarantäne von ganzen Klassen entschieden, wenn eine Mund-Nasen-
Bedeckung durchgängig getragen wurde. Wenn dies nicht mehr nachgewiesen werden kann, 
ist eine Quarantäne für ganze Klassen oder auch Jahrgänge – wegen unseres differenzierten 
Systems in Kursen – wahrscheinlicher. 

 Personen, die ohne Mund-Nasen-Bedeckung keinen Mindestabstand von 1,50 Metern zu ei-
ner positiv getesteten Person haben, sind von Quarantäne und damit verbundenem             
Distanzunterricht betroffen. 
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 Anders als vor den Sommerferien ist nun ein durch Quarantäne oder Lockdown notwendiger 
Distanzunterricht dem Präsenzunterricht rechtlich gleichgestellt und wird genauso bewertet. 

 Die allermeisten Schüler/innen wollen alles dafür tun, dass kein erneuter Lockdown oder Qua-
rantäne auf sie zukommt. Aus Erfahrung wissen sie, dass Distanzunterricht nicht den Präsen-
zunterricht ersetzen kann. 

 Wir wissen, dass in vielen Haushalten die notwendigen Voraussetzungen für Distanzunterricht 
fehlen. Zurzeit läuft an unserer Schule eine Befragung der Schülerschaft bezüglich vorhande-
ner Endgeräte. Eine Ausleihe von I-Pads im Bedarfsfall wird laut Stadt, die die Geräte an-
schafft, nicht vor Dezember/Januar möglich sein. 

 
Wir sehen das Tragen der Maske als Zeichen des gegenseitigen Respekts füreinander. 
Als Vertreter der Schulgemeinde appellieren wir an Ihr/Euer Verständnis für unsere Empfehlung. 
 
 
 
2. Bewegliche Ferientage und Informationsabende 
Folgende bewegliche Ferientage wurden für das Schuljahr 2020/21 beschlossen: 

• Karnevalsfreitag 12.02.2021 
• Rosenmontag 15.02.2021 
• Freitag nach Christi Himmelfahrt 14.05.2021 
• Freitag nach Fronleichnam 04.06.2021 

Da der Tag der offenen Tür in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfindet, gibt es auch 
keinen Ausgleichstag. 
Statt des Tags der offenen Tür werden Informationsabende für interessierte Eltern der vierten Klas-
sen am 03.11. und 01.12.2020 durchgeführt. 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
 
Elsbeth Faber    Ralf Hemsen    Yara Nickel 
Schulleiterin    Schulpflegschaftsvorsitzender Schülersprecherin 


