Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

Mülheim, 26. August 2020

der Start ins neue Schuljahr ist trotz der erschwerten Bedingungen ohne größere Probleme und Ausfälle geglückt. Dies wäre ohne
den guten Willen und den großen Einsatz der Schülerinnen und Schüler sowie der Kolleginnen und Kollegen nicht geglückt.
Hierfür möchte sich das Schulleitungsteam ganz herzlich bedanken.
Zur Umsetzung der im Schreiben des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB) vom 03.08.2020 getroffenen Regelungen, haben
wir folgende Maßnahmen ergriffen:



In den großen Pausen und in den Mittagspausen verlassen alle Schülerinnen und Schüler das Gebäude und suchen
den Schulhof auf. Die Maskenpflicht besteht auch dort. Wer sein Pausenbrot essen oder etwas trinken möchte, nimmt die
Maske natürlich ab, achtet aber unbedingt darauf, dass der Sicherheitsabstand von 1,5 m eingehalten wird.



Zur Einhaltung der Regeln wurden die Pausenaufsichten im Außenbereich verdoppelt, bzw. zum Teil verdreifacht. Dies
bedeutet für alle Kolleginnen und Kollegen inklusive Schulleitung zusätzliche Arbeit!



Schülerinnen und Schüler dürfen auch während des Unterrichts Flüssigkeit zu sich nehmen und zu diesem Zweck kurz
die Maske abnehmen. Die Lehrerin/ Der Lehrer achtet darauf, dass jeweils nur ein Kind trinkt.



Alle Unterrichtsstunden finden in den zugewiesenen Räumen statt. Sollte ein Kollege/eine Kollegin den Unterricht nicht
wahrnehmen können (Krankheit/dienstliche Gründe, …), so steht garantiert eine Vertretung zur Verfügung (Randstunden
können unter Umständen jedoch ausfallen). Alle Kolleginnen und Kollegen leisten dazu ihren Beitrag, indem sie zusätzliche
Präsenzzeiten übernehmen.



Sollten Stunden am Ende des Schultages ausfallen, können unsere Schülerinnen und Schüler auch im Jugendzentrum
Nordstraße betreut werden. Aufgrund der derzeit gültigen Hygienebestimmungen dürfen max. 15 Schülerinnen und
Schüler angemeldet werden. Das Jugendzentrum Nordstraße bittet in diesem Fall um telefonische Anmeldung unter
0208 763571.



Damit sich die Schülerinnen und Schüler vor Beginn des Unterrichts und in den 5-Minuten-Pausen nicht in größeren Gruppen
in den Gängen und Fluren aufhalten, bleiben die Räume geöffnet.



Wir möchten Sie an dieser Stelle daran erinnern, dass beim Bringen und Abholen der Kinder die Fahrspur für den Bus
sowie die Feuerwehrzufahrt vor dem Haupteingang freizuhalten sind!



Die INFORMATION als Schaltzentrale für erkrankte Schülerinnen und Schüler ist wieder durchgängig geöffnet. Die
direkten und erweiterten Schulleitungsmitglieder übernehmen in diesem Fall die zusätzlichen Stunden.



Die Aufsichtshabenden in der INFORMATION und die Schülerinnen und Schüler unseres Sani-Dienstes wurden
angewiesen, sehr sensibel und sorgsam mit Krankheitsfällen umzugehen, die evtl. im Zusammenhang mit dem Tragen der
Maske in Verbindung stehen. Zudem werden alle Fälle dokumentiert und an das Gesundheitsamt, den Schulträger und die
verantwortlichen Stellen im Ministerium gemeldet.



Für das „Digitale Lernen“ haben wir inzwischen viele Maßnahmen ergriffen, u.a. haben sich die Lehrerinnen und Lehrer
fortgebildet und die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge haben jeweils individuelle Zugangsdaten zu unseren
Arbeitsplattformen Moodle und MS Teams erhalten. Gern können Sie als Eltern gemeinsam mit Ihren Kindern beide
Plattformen erkunden. Mit dem Schulträger stehen wir in engem Kontakt bzgl. unserer technischen Ausstattung.

Abschließend noch ein kurzer Ausblick auf die Zeit ab 31.08.2020:
Die Schulen erwarten mit Spannung das vom Ministerium angekündigte Schreiben zum Schulbetrieb ab 31.08.2020. Wir hoffen,
dass wir gegebenenfalls etwas Vorlaufzeit bekommen, um eventuelle neue Regelungen umzusetzen. Was wir zum jetzigen Zeitpunkt
sagen können:



Achtung Änderung: Ab Donnerstag, 27.08.2020 wird wieder im 45-Minuten-Takt unterrichtet.



Ab September ist die Wiederaufnahme des Mensabetriebes geplant. Zunächst wird unter Einhaltung des uns
vorgelegten Hygieneplans des Caterers der Kioskbetrieb wieder anlaufen. Wenn sich dann alles eingespielt hat, folgt die
Versorgung mit warmem Essen in den Mittagspausen (Tellergericht).

Sollten sich in einem Einzelfall Fragen und/oder Anregungen im Zusammenhang mit der Aufnahme des Schulbetriebs unter diesen
besonderen Bedingungen ergeben, stehen wir Ihnen / Euch gerne zur Verfügung.
Das Schulleitungsteam der Gustav-Heinemann-Schule

