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Neuss, den 31.10.2020
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Eltern-Schülerbrief VI 2020/21

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,

Ab kommenden Montag gilt wieder ein Teillockdown für den Monat November. Darüber informiere ich
Sie/euch zusammenfassend sowie über schulinterne Entscheidungen:

1. Änderungen für die Schulen
Die Coronaschutzverordnung sieht für die Schulen zurzeit keine greifenden Änderungen vor. Der Un-
terricht wird wie bisher durchgeführt. Die AHA-Regeln nebst Lüften gelten wie in meinem letzten Brief 
beschrieben. Die Schwimm- und Sporthallen bleiben für den Schulbetrieb geöffnet, sodass der 
Schwimm- und Sportunterricht durchgeführt werden kann.

2. Entlastungen im Schülertransport
Zusätzlich zu den von der Schule eingerichteten unterschiedlichen Anfangszeiten in Abteilung II      
und III gibt es nun auch Entlastungen durch die Stadt Neuss. Es wurden zusätzliche Fahrzeuge der 
Stadtwerke eingesetzt. Im Anhang übersende ich Ihnen die Einsatzpläne für morgens und mittags. 
Das Schulverwaltungsamt bittet darum, dass sich das Fahrverhalten der Schüler/innen dem zusätzli-
chen Einsatz anpassen soll, das heißt, dass nicht alle in den ersten Bus einsteigen, sondern um 
Überfüllung zu vermeiden, den zusätzlichen Einsatzwagen nutzen sollten.

3. Änderung im Terminplan                                                                                                                   
Nun hat sich die Planung für Montag, den 30.11.2020, erneut geändert. Anders als noch vor kurz-
em mitgeteilt, stellt das Ministerium den Schulen nun doch einen weiteren Fortbildungstag zur Verfü-
gung, um die Digitalisierung an den Schulen voranzubringen. Wir wollen dafür den 30.11.2020 nut-
zen, sodass dieser Tag nun doch ein Studientag ohne Unterricht ist.

4. Mittagspause in der kalten Jahreszeit
Die Schulgemeinde macht sich Gedanken über eine erträgliche Handhabung der Mittagspause in der 
kalten Jahreszeit. Ein erster Vorschlag kommt von unserem Ganztagsverein. Er möchte für alle Schü-
ler/innen warmen Tee anbieten. Damit dies kostenlos möglich ist, brauchen wir die Unterstützung 
von Eltern in der Mittagszeit zwischen 12.30 und 14.30 Uhr. Sollten Sie in diesem Zeitfenster ein bis 
zwei Stunden helfen können, melden Sie sich bitte per Mail bei mir.

Nun wünsche ich Ihnen/Euch ein erholsames Wochenende und vor allem Gesundheit. Lassen Sie/
lasst uns alle gemeinsam mit allen Kräften durch unser Verhalten daran mitarbeiten, dass die Infekti-
onszahlen sich wieder verringern. In der Hoffnung, dass wir den Schulbetrieb noch länger aufrecht-
halten können

herzliche Grüße

Elsbeth Faber
Schulleiterin
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