
 

 

 

 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,       9.10.2020 
 
 
heute haben wir durch das Gesundheitsamt die Information bekommen, dass an 
unserer Schule eine Person auf das sog. Corona-Virus (SARS-CoV-2) positiv getestet 
worden ist. Das Gesundheitsamt hat Informationen für die Schulgemeinde 
zusammengestellt, die im Anhang zu finden sind. Die Kontaktpersonen 2. Grades 
werden von uns gesondert informiert, engere Kontaktpersonen werden durch das 
Gesundheitsamt kontaktiert. 
 
Neben dieser aktuellen Information möchten wir Ihnen noch weitere Nachrichten aus 
dem Schulleben weitergeben:  
 
Am 6. Oktober hat die Schulkonferenz getagt und wichtige Weichen für die 
Unterrichtsentwicklung an unserer Schule gestellt. Das Ziel ist, eine digital gestützte 
Pädagogik verstärkt in den Unterricht zu bringen. Dafür ist eine Ausstattung der 
Schüler*innen mit einem eigenen digitalen Endgerät notwendig.  
Die Schulkonferenz hat beschlossen, dass in der Jahrgangsstufe EF (nach Möglichkeit) 
im Schuljahr 2021/22 ein einheitliches digitales Endgerät mit Kosten bis höchstens  
500 € angeschafft werden soll. Die Anschaffung der Geräte erfolgt durch die Eltern 
(Sofort- bzw. Ratenkauf); in Härtefällen soll eine finanzielle Unterstützung bzw. das 
Ausleihen eines schuleigenen Gerätes möglich sein. Als digitales Endgerät soll ein 
Apple iPad Generation 8, 10.2“ mit Stift, optional mit Tastatur, in einer 
Sammelbestellung angeschafft werden. Nähere Informationen werden wir Ihnen und 
euch am Tag der offenen Tür bzw. auf den Informationsveranstaltungen zum Übergang 
in die Oberstufe geben. 
 
Auf der Schulkonferenz wurde ebenfalls die Umlage für dieses Schuljahr von 10,00 € 
festgesetzt. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Papiergeld (4,00 €: Die Umlage 
für das Kopiergeld wurde entsprechend der Zeitdauer der Schulschließung reduziert.); 
Medieneinsatz (3,50 €); Eigenanteil an der Schulzeitung (1,50 €); Elternarbeit (0,50 €); 
Schülerausweis (0,50 €). Die Klassen- und Kurslehrer*innen werden den Betrag nach 
den Herbstferien einsammeln. 
 
In der Mensa wird nach den Herbstferien der Kioskbetrieb weitergeführt werden. 
Parallel prüfen wir, wie wir in der Mensa mit den besonderen Bedingungen der Nutzung 
durch zwei Schulen eine warme Mittagsmahlzeit unter der Berücksichtigung der 
Hygieneempfehlungen in Corona-Zeiten anbieten können. Sobald wir mehr wissen, 
werden wir Sie und euch umgehend informieren. 
 
Wir gratulieren unseren beiden Referendaren Herrn Lehnen und Herrn Wehebring zum 
bestandenen Examen. Ab dem 1. November wird Frau Ovesiek (Englisch, ev. Religion) 
unser Kollegium verstärken. 
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Mit der kühleren Jahreszeit wird die Umsetzung von Corona-Schutzmaßnahmen eine 
zunehmende Herausforderung. Die aktuelle Schulmail mit Informationen zum 
Schulbetrieb in Corona-Zeiten nach den Herbstferien finden Sie unter diesem Link: 
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-
archiv/archiv-2020/08102020-informationen-zum-schulbetrieb 
Das regelmäßige Stoßlüften in den Klassenräumen gewinnt an Bedeutung. In vielen 
Klassen sind schon Zuständigkeiten für die Umsetzung eines Lüftungskonzeptes geklärt 
worden. Wir freuen uns über die vielen Menschen, die durch das Einhalten der 
Hygienevorgaben und ihr besonnenes Verhalten unsere Bemühungen um einen 
angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten unterstützen. 
 
Bleiben Sie/ bleibt gesund und passen Sie gut auf sich auf. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Marie-Luise Schellong und Elke Hanheide 
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