08.05.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der Unterprima (Q1),
liebe Eltern,

sicherlich haben Ihr und Sie es den Medien entnommen: Das Schulministerium hat entschieden, dass
für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen, die im kommenden Jahr ihre Abiturprüfung ablegen
werden, die Schulen ab Montag, dem 11.05.2020 wieder geöffnet werden. Wir freuen uns, Euch bzw. Ihre
Kinder ab Montag wieder bei uns begrüßen zu können!
Starten werden wir am Montag in der ersten Stunde mit Stufenversammlungen. Aus Gründen des
Infektionsschutzes wird die Stufe dazu geteilt:
Gruppe 1

mit Familiennamen A bis L

trifft sich in der kleinen Turnhalle

Gruppe 2

mit Familiennamen M bis Z

trifft sich in der Aula.

Die Versammlungen werden von Eurem Stufenleiter, Herrn Winter, bzw. vom Oberstufenkoordinator,
Herrn Dr. Kattelans, geleitet. Ihr erhaltet ausführliche Informationen über die Organisation des Unterrichts, die geänderten rechtlichen Bestimmungen, das Verhalten auf dem Campus u.a. Ab der dritten
Stunde findet Unterricht nach dem neuen Plan statt. Dieser sieht für Montag in der 3. bis 6. Stunde für
alle die Leistungskurse vor.
Mitteilen können wir schon, dass die meisten Kurse geteilt werden. Der neue Stundenplan sieht jeweils
vier Wochenstunden in den Leistungskursen und zwei Wochenstunden in den meisten Grundkursen vor.
Der gesamte Unterricht findet im Vormittagsbereich von der ersten bis zur sechsten Stunde statt.
Da eine ganze Reihe von Lehrerinnen und Lehrern unserer Schule zu Corona-Risikogruppen gehören,
sind Lehrerwechsel nicht zu vermeiden.

Liebe Eltern,
das Schulministerium hat festgelegt, dass die Teilnahme an diesem Unterricht verbindlich ist. Sollte Ihr
Kind in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante Vorerkrankungen haben, entscheiden Sie –
gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob für Ihr Kind eine gesundheitliche
Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall bitten wir Sie, mit uns Kontakt
aufzunehmen.
Auf den Elternbrief vom 20.04.2020 zu Corona-relevanten Vorerkrankungen bei Angehörigen in derselben häuslichen Gemeinschaft weisen wir an dieser Stelle noch einmal hin.
Voraussetzung für den Schulbesuch ist, dass Ihr Kind gesund ist, d.h. insbesondere, dass keine Symptome einer Atemwegs-Infektion vorhanden sind und zudem im häuslich-familiären Umfeld keine Infektionen vorliegen.

Abschließend weisen wir noch einmal auf die Hygieneregeln hin, die für das Betreten und den
Aufenthalt auf dem Gaesdoncker Campus verbindlich einzuhalten sind:

1.

Im Bus und auf dem Gelände ist außerhalb der Unterrichtsräume grundsätzlich ein MundNasen-Schutz zu tragen.

2.

Ein Mindestabstand von 1,50 m ist nach Möglichkeit jederzeit einzuhalten, Gruppenbildungen sind zu vermeiden.

3.

Die Hände sollten regelmäßig gewaschen oder desinfiziert werden. Im Eingang des
Hauptgebäudes finden sich Desinfektionsmittelspender.

4.

Vom Bus oder Parkplatz begeben die Schülerinnen und Schüler sich sofort in den Unterrichtsraum und verlassen den Campus sofort im Anschluss an den Unterricht, spätestens
mit dem Schulbus.

5.

Der als Internatsbereich gekennzeichnete Teil des Gaesdoncker Campus ist das häusliche
Umfeld der Internatsschülerinnen und -schüler und darf von externen Schülerinnen und
Schülern zurzeit nicht betreten werden:

Bitte weisen Sie Ihre Kinder auf diese Regeln hin. Sie dienen zu ihrem und zu unserem Schutz!
Unser Schülerbusverkehr ist derzeit mit vier Linien organisiert, sodass in den einzelnen Bussen ein ausreichender Abstand möglich ist. Bitte unterstützen Sie uns dabei, die teinehmenden Schülerinnen und
Schüler an die Wichtigkeit des Abstandshaltens sowohl an den Haltestellen als auch in den Bussen selbst
zu erinnern! Den aktuellen Sonderfahrplan finden sie hier zum Download.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
Herzliche Grüße von der Gaesdonck, bleibt / bleiben Sie gesund!
Doris Mann
Schulleiterin

Dr. Thorsten Kattelans
Oberstufenkoordinator

Wolfgang Winter
Jahrgangsstufenleiter

