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1. Elternbrief im Schuljahr 2020/21: 

Schuljahresstart 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

Sie warten sicher schon ungeduldig auf Informationen zu den Modalitäten des Starts in 

das neue Schuljahr ab 12. August 2020. Ich habe damit so lange gewartet, weil ich auf 

präzisere Informationen des MSB gehofft hatte. Aber seit dessen letzter – wenig präziser – 

E-Mail vom 23.06.20 herrscht Funkstille; auch die anschließende, kurzfristig anberaumte 

Schulleiterdienstbesprechung in Recklinghausen zu Ferienbeginn am 30.06.20 brachte 

keine wesentlich größere Klarheit, wie es nach den Sommerferien genau weitergehen soll. 

In der o. g. E-Mail heißt es u. a. „Das Ziel der Landesregierung ist es daher, im kommenden 

Schuljahr 2020/2021 unter Beachtung des Infektionsgeschehens wieder einen Regelbetrieb als 

Präsenzunterricht zu ermöglichen.“ und „Für das nun anstehende Schuljahr 2020/2021 gilt der 

Grundsatz, dass der Unterricht in Präsenzform den Regelfall darstellt. Soweit aus Gründen des In-

fektionsschutzes kein Präsenzunterricht möglich sein sollte, findet Unterricht auf Distanz statt.“ 

Besonders schwammig sind die Möglichkeiten des Mensa- und McBarlach-Betriebs formu-

liert; dazu unten mehr. 

Obwohl ich mich grundsätzlich scheue, ähnlich unpräzise Informationen an Sie und euch 

weiterzugeben, muss ich diesmal davon abweichen, da sich der Schuljahresbeginn ja un-

erbittlich nähert und alle Beteiligten wissen wollen, wie es weitergeht. Aus diesem Grund 

stelle ich Ihnen und euch folgendes „Startkonzept“ vor; für eventuelle kurzfristige Änderun-

gen und Ergänzungen bitte ich jetzt schon um Verständnis. 

▪ Der Unterricht findet ab 12. August 2020 in allen Jahrgängen grundsätzlich als Präsen-

zunterricht im ungeteilten Klassen- und Kursverband gemäß Stundenplan statt, d. h., 

auf das Abstandsgebot wird während des Unterrichts verzichtet. Auch Sportunterricht 

wird ohne Einschränkungen erteilt. 

Diese Vorgabe fußt vermutlich auf größeren wissenschaftliche Untersuchungen über 

das geringe Infektionsrisiko unter Kindern und Jugendlichen. 

▪ Eine Maskenpflicht während des Unterrichts und beim Aufenthalt im Freien (Pau-

sen) besteht nicht. 
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Allerdings wird zur Reduzierung des Infektionsrisikos folgendes festgelegt: 

▪ Während des Unterrichts sind alle Fenster und Türen durchgängig soweit wie mög-

lich offen zu halten, da bekanntlich das Infektionsrisiko in geschlossenen Räumen be-

sonders groß ist. Bei kühleren Temperaturen können und sollen die SchülerInnen in 

dieser Ausnahmesituation ggf. natürlich eine Jacke tragen. 

▪ Innerhalb des Gebäudes besteht außerhalb des konkreten Unterrichts im Klassen-

/Kursraum eine Maskenpflicht. Das bedeutet, jede/r Schüler/in trägt beim Betreten 

des Schulgebäudes einen Mundnasenschutz (MNS) und setzt diesen erst beim Betre-

ten des Unterrichtsraumes ab. Beim Verlassen des Unterrichtsraumes – aus welchem 

Grund auch immer – muss der MNS wieder angelegt werden. 

▪ Die großen Pausen verbringen alle SchülerInnen grundsätzlich im Freien, auch und ge-

rade bei kühlen Temperaturen (weil dann die Viren besonders munter werden). Ledig-

lich bei Regen ist der Aufenthalt im Gebäude gestattet, allerdings dann nur mit Maske. 

Die Oberstufenschüler dürfen sich in ihren Freistunden in der Aula und im SLZ aufhal-

ten, jedoch auch nur mit Maske. 

▪ Wie vor den Sommerferien stehen an allen Eingängen und in allen Unterrichtsräumen 

Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. Jede/r Schüler/in ist verpflichtet, sich beim Be-

treten des Schulgebäudes die Hände zu desinfizieren. 

Wir werden weiterhin sogenannte „Risikolehrkräfte“ im Kollegium haben, die aufgrund der 

eigenen gesundheitlichen Situation keinen Präsenzunterricht erteilen können. Für den ent-

sprechenden Unterricht gilt Folgendes: 

▪ Ein Teil dieses Unterrichts (s. u.) findet in Form von Videokonferenzen zu den regu-

lären Unterrichtszeiten gemäß Stundenplan statt. Aufgrund der neugeschaffenen digi-

talen Infrastruktur sollte dies möglich sein; für einen möglicherweise holprigen Start 

bitte ich um Verständnis, da einige handwerkliche Arbeiten noch nicht ganz abge-

schlossen sind. Die Videokonferenzzeit beginnt immer am Anfang einer Doppelstunde 

und beträgt 

o in den Hauptfächern der SEK I und in den Leistungskursen der SEK II mindestens 

90 Minuten pro Woche. 

o in den Grundkursen der SEK II mindestens 60 Minuten pro Woche. 

o in den Nebenfächern der SEK I mindestens 45 Minuten pro Woche. 

In der SEK I und in d. R. auch in der SEK II werden die SchülerInnen während dieser 

Videokonferenzen von anderen Lehrkräften beaufsichtigt; wenn die Konferenzen Rou-

tine geworden sind, überprüft in der SEK II eine Lehrkraft nur noch zu Beginn die An-

wesenheit. 

In der restlichen Unterrichtszeit bearbeiten die SchülerInnen Aufgaben. 
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Unabhängig davon gibt es natürlich – wie schon immer – phasenweise erkrankte Lehr-

kräfte (die keine „Risikolehrkräfte“ sind); diese werden wie üblich nach Kräften durch Kolle-

gInnen im Präsenzunterricht vertreten, es gibt hier also in d. R. keine Videokonferenzen 

als Ersatz. 

Ein noch nicht abschließend geklärtes Problem ist die Verpflegung in der Mensa und bei 

McBarlach. Hierzu heißt es erstaunlicherweise in der o. g. E-Mail des MSB: „Der Betrieb 

von Schulmensen ist an allen Schulen wieder möglich. Möglich sind auch Angebote von Zwischen- 

und Mittagsverpflegung durch … Kioske oder Bistros …, wenn die aktuell gültigen Vorgaben ge-

mäß Infektionsschutz eingehalten werden. U.a. sollte eine Durchmischung von Schülergruppen 

verhindert werden. Die einzelnen Maßnahmen sind durch den Schulträger jeweils in Rücksprache 

mit Schulleitung … abzuklären, …“ Das heißt letztendlich, die gesamte Verantwortung wird 

auf die Schulleitungen und den Schulträger abgewälzt. Ich werde mich nächste Woche u. 

a. mit der Schuldezernentin der Stadt Castrop-Rauxel Frau Kleff treffen und versuchen 

eine praktikable Lösung zu entwickeln. Deshalb bitte ich um Verständnis, dass Mensa und 

McBarlach auf jeden Fall in den ersten beiden Wochen, d. h., bis mindestens 21. August 

2020 geschlossen bleiben. 

Auch wenn noch viele Fragen offen sind, hoffe ich mit diesen Informationen einige grund-

sätzliche Aspekte geklärt zu haben. Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Beutel und ich zur 

Verfügung. 

Mit dem Wunsch nach einem trotz der widrigen Umstände erfolgreichen Schuljahresstart 

verbleibe ich mit freundlichen Grüßen! 

 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter EBG 


