
10.08.2020 

1. Schulinformation 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

 

im Namen der Märkischen Schule wünsche ich Euch und Ihnen einen guten Start in 
das neue Schuljahr. Auch das kommende Schuljahr wird im Zeichen von Corona 
beginnen. 

Nach dem Motto: 

Wer glücklich sein will, braucht Mut: … 

Mut zur Veränderung, 

neue Brücken zu bauen, 

alte Pfade zu verlassen, 

und neue Wege zu gehen. 

 

werden wir die Herausforderungen des kommenden Schuljahres wieder gemeinsam 
angehen. 

Die aktuellen Daten zum Infektionsgeschehen weisen, laut Aussage des 
Ministeriums für Schule und Bildung (MSB), darauf hin, dass man das 
Infektionsgeschehen in NRW im Griff habe. Man geht daher davon aus, dass die 
Schulen in NRW zu einem angepassten, kontrollierten Regelbetrieb zurückkehren 
können. Das Faktenpapier des MSB habe ich den Pflegschaftsvorsitzenden bereits 
am 03.08.2020 zukommen lassen. Sie finden alle Informationen auch unter: 
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulgesundheitsrecht/infektions
schutz/coronavirus  

Der angepasste, kontrollierte Regelbetrieb sollte dabei nicht mit dem 
Unterrichtsbetrieb vor der Corona-Pandemie gleichgesetzt werden. 

1. Hygieneregelungen 
 

Um nach der Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in Corona - 
Zeiten zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 an der Märkischen Schule den 
bestmöglichen Infektionsschutz für alle Beteiligten (Schüler*innen, Lehrer*innen 
und Personal) zu gewährleisten, gelten folgende Hygieneregelungen: 

Auf den Pausenhöfen, Fluren und im Klassenraum besteht bis auf Weiteres 
Maskenpflicht. Daher ist das Mitbringen einer Maske für alle Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer erforderlich. Eine korrekte Handhabung sowie 
Reinigung werden dabei von allen vorausgesetzt. Wir empfehlen, dass sich jeder 2-
3 Masken pro Tag mitbringen, um durchgefeuchtete Masken wechseln zu können. 
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Im Rahmen des Wegekonzeptes sind die Klassenräume ohne Umwege entlang 
der Markierungen aufzusuchen und zu verlassen. 

Die Abstandsregel von 1,5 Metern ist im gesamten Schulgebäude einzuhalten. 
Dies gilt insbesondere auch für das Betreten und Verlassen der Räume und in den 
Pausen. Größere Ansammlungen von Schülerinnen und Schülern in den Fluren sind 
nicht erlaubt, um den Abstand für andere und zu anderen einhalten zu können. 

Niesen und Husten muss in die Armbeuge erfolgen. 

Der Verzehr eines Frühstücks- bzw. Pausenbrotes ist auf dem Pausenhof 
gestattet, wenn der Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Trinken ist im 
Unterricht erlaubt. Das SchüCa und die Milchbar bleiben weiterhin geschlossen. Bitte 
geben Sie Ihren Kindern ausreichend Wasser und Pausenbrote mit. 

Auf den Pausenhöfen werden bestimmte Bereiche für die unterschiedlichen 
Jahrgangsstufen ausgewiesen, in denen sich die Schüler*innen vor 
Unterrichtsbeginn und in den Pausen aufhalten müssen. 

Klassen- und Kursräume werden regelmäßig gelüftet. 

Grundsätzlich sollen zur Vermeidung von Schmierinfektionen regelmäßig die Hände 
gewaschen bzw. desinfiziert werden. Das Händewaschen folgt dabei den 
Grundregeln eines hygienischen Händewaschens und wird von den Lehrkräften 
angeleitet. 

Gegenstände, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte und Bücher dürfen nicht mit 
anderen geteilt werden. 

Der Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien im Freien statt. Es findet kein 
Schwimmunterricht statt, wir werden dafür Ersatzregelungen treffen. 

Der Musikunterricht findet ebenfalls statt, der musikpraktische Teil wird an die 
jeweils geltende Corona-Schutzverordnung angepasst. 

Die Eingänge zur Schule werden erst kurz vor Unterrichtsbeginn um 7.50 Uhr 
geöffnet. 

Ein zeitversetzter Unterrichtsbeginn ist in unserer Schule nicht möglich. Die 
Schüler*innen kommen in der Regel zwischen 7.50 und 8.00 Uhr zur Schule und 
gehen dann direkt in ihren Unterrichtsraum, damit sie nicht vor dem Eingang in 
Gruppen warten. Dazu ist es erforderlich, dass die Lehrkräfte, die in der ersten 
Stunde unterrichtet, bereits um 7:50 Uhr den Unterrichtsraum aufschließen. Die 
Konzepte der offenen Pause und der Verwaltung des eigenen Klassenraum-
schlüssels werden vorläufig ausgesetzt. Während der großen Pausen halten sich alle 
Schüler*innen auf den Schulhöfen auf. Für Schlechtwetterperioden werden 
Regenpausenregelungen getroffen. 
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Sollte Ihr Kinde Erkältungssymptome aufweisen, halten Sie es bitte 24 Stunden zu 
Hause und beobachten Sie es. Sollten sich keine weiteren Symptome wie Husten, 
Fieber usw. einstellen, ist der Schulbesuch danach wieder gestattet. Andernfalls 
suchen Sie bitte eine Ärztin/einen Arzt auf und besprechen das weitere Vorgehen. 

Jede/r Einzelne ist in der Verantwortung sich an die Hygieneregelungen zu 
halten. 

Bitte gehen Sie, liebe Eltern, diese Regelungen vorab mit Ihren Kindern einmal durch.  

Die Lehrkräfte werden diese Regelungen ebenfalls mit den Schülerinnen und 
Schülern besprechen und in den unteren Jahrgangstufen auch einüben. 

2. Personalsituation 
 

Auch im Kollegium gibt es Lehrkräfte, die nach wie vor der sog. Risikogruppe 
angehören und daher keinen Präsenzunterricht geben werden. Wir haben 
Regelungen getroffen, wie der erheblich Ausfall an Präsenzunterrichtsstunden 
möglichst gerecht auf die Lerngruppen verteilt und durch Lernen auf Distanz ergänzt 
werden kann. 

Das Land NRW hat Maßnahmenpakete geschnürt, um mehr Lehrkräfte für den 
Schuldienst zu gewinnen. Das Umsetzen dieser Maßnahmen erfordert Zeit, wir 
hoffen aber, möglichst schnell auch Vertretungslehrkräfte hier vor Ort einstellen zu 
können. 

3. Mitbestimmungsgremien 
 

Die Mitbestimmungsgremien (Schülervertretung, Klassenpflegschaft, Schulpfleg-
schaft, Lehrerkonferenz, Schulkonferenz) können und sollen wieder tagen. Da die 
Sporthalle mittlerweile abgerissen ist, wird die Schulpflegschaft in der Stadthalle 
stattfinden, alle anderen Gremien tagen in den Klassenräumen. Auch hier gilt die 
Pflicht einen MNS zu tragen, da wir nicht für ausreichend Abstand sorgen können. 
Die entsprechenden Einladungen erhalten Sie wie gewohnt. 

4. Kommunikationswege 
 

Wir werden in den nächsten Tagen über die Homepage veröffentlichen, welche 
Kommunikationswege und –werkzeuge wir wozu nutzen. Bitte informieren Sie sich 
dort. Die Homepage wird nach wie vor unser Mittel der Wahl sein, wenn wir schnell 
Informationen an alle verteilen möchten. 

5. Digitale Ausstattung 
 

Alle bedürftigen Schüler*innen sowie alle Lehrkräfte sollen vom Land mit digitalen 
Endgeräten ausgestattet werden. Wir warten auf die Ausführungen des Schulträgers 
hierzu und werden Sie und euch dann informieren. 
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6. Aufruf der SV 
 

Die SV ruft alle Schüler*innen auf, den Schulweg mit dem Fahrrad zurückzulegen. 
Das möchten wir ausdrücklich unterstützen. Nähere Informationen finden sich 
demnächst auf der Homepage. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am 12.8.2020 und wünschen euch und Ihnen 
allen bis dahin noch letzte erholsame Ferientage! 

 

Dr. Kerstin Guse-Becker, Andrea Michel, Torben Bennemann, Martin Hessbrüggen  

 


