
 

 

Mitteilung der Schulleitung an die 

Schülerinnen, Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigten 

des Görres-Gymnasiums 

zum Wiederbeginn der Schule im Schuljahr 2020-2021 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

ich freue mich, dass nach sehr langer Zeit der planmäßige Schulbetrieb wieder stattfindet. Dies wird 

dadurch ermöglicht, dass bestimmte Verhaltensregeln unseren Schulalltag künftig bestimmen 

werden. Hiervon soll im zweiten Teil dieser Mitteilung ausführlicher die Rede sein. Zunächst geht es 

um die Organisation des ersten Schultages. 

 

A) Der erste Schultag: Organisatorisches 
 

 Auf dem Schulhof eintreffende Schüler/-innen gehen bitte ab 08:05h in den jeweiligen 

Klassenraum und warten bitte nicht auf dem Schulhof bis zum Gong um 08:10h. So wollen 

wir Ansammlungen von Schülern vermeiden. Die neuen Klassenräume findet man in dieser 

Übersicht: 

 
5a A008 Luy, Tad 

5b A009 Schr,Maag 

5c A010 Haas, Hrc 

5d A108 Lkn, Soe 

(Unz) 

6a A207 Deer,Rot 

6b A206 Kro,Strm 

6c A205 Sth,Hng 

6d A204 Msn,Hss 

 

7a N220 Hhn,Hlw 

7b N221 Czi,Wan 

7c N223 Wey,Schm 

7d N224 Bar,Flec 

 

8a N320 Bgm,Agu 

8b N321 Kap,Stei 

8c N323 Nea,Mue 

8d N324 Cro,Bart 

9a N421 Uge,Hart 

9b N423 Soe,Gab 

9c N424 Nell,Hüb 

Ik  A001 Haas 

 

 

 Ich fordere alle Schülerinnen und Schüler dringend dazu auf, trotz aller Freude über das 
Wiedersehen bei der Begrüßung von Freunden und Mitschülern auf Umarmungen, Küsse etc.  

zu verzichten. 

 Bitte beachtet unbedingt die Hinweise zur Bewegungsrichtung! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Klasse Zeit (h) Treffpunkt 

5a 8.30-13.30 Schulhof 

5b 8.50-13.30 Schulhof 

5c 9.10-13.30 Schulhof 

5d 9.30-13.30 Schulhof 

6-9 8.15-9.55 (Ordinariat, danach 

Unterricht lt. Plan) 

Klassen-

raum 

EF-Q2(Eine genaue Einteilung 

entnimmt jeder bei „its-learning“.) 

10-13.30 

 

Schulhof 



 

Hinweise an unsere 5. Klassen: 

 Alle Kinder mögen bitte ihr Schul-T-Shirt tragen. 

 Im Tornister sollen Collegeblock und Etui und Ersatzmasken sein. 

 Donnerstag und Freitag sind Kennenlern-Tage, an denen der Unterricht um 8:15 Uhr beginnt 

und um 13:30 Uhr endet. 

Achtung! Berichtigung! Der erste Elternabend der Sextaner ist am 24. August (nicht September). 

 

 
Hinweise an die Klassen 6 bis Q2 

 Alle Schüler/-innen müssen bereits am ersten Schultag mehrere Mund-Nasen-Bedeckungen 

mitbringen, da diese aufgrund der Wärme sehr leicht feucht werden können. 

 Folgende Klassen müssen bereits am Mittwoch Sportkleidung mitnehmen: 6a, 6d, 7b. 

 Der Unterricht für die 7. Jahrgangsstufe und die 8d endet am ersten Schultag nach der 6. 

Stunde, der Unterricht für die 8 a-c und die 9. Jahrgangsstufe endet nach der 7. Stunde. 

 Ich bitte darum, die unterschriebenen Zeugnisse mitzubringen. 

 Wie in den letzten Jahren erhalten auch zu Beginn dieses Jahres alle Schülerinnen und 

Schüler unseren nützlichen und beliebten Görres-Schulplaner. Dieser wurde bei seiner 

Herstellung finanziell vom Förderverein so weit bezuschusst, dass jede Schülerin bzw. jeder 
Schüler nur noch einen sehr niedrigen Unkostenbeitrag von 3,-€ zu bezahlen hat. Ich bitte 

darum, diesen Betrag am ersten Schultag mitzubringen. 

 

Es ist möglich, dass am Mittwoch, den 12.08. und Donnerstag, den 13.08.2020 für die 

Sekundarstufe I (Klassen 5-9) nach der 4. Stundehitzefrei ist und die Sekundarstufe II (EF-Q2) an 

den beiden Tagen keinen Nachmittagsunterricht hat.Momentan warte ich noch die Wetter-

Prognosen ab. Entsprechende Hinweise werden von mir zeitnah über den Mailverteiler der 

Elternschaft versendet bzw. auf der Homepage veröffentlicht. 

Ich bin mir bewusst, dass nach so langer Zeit des Ausfalles von Präsenzunterricht dieser erneute  

Unterrichtsausfall ärgerlich ist, kann aber aufgrund des Gesundheitsschutzes keine andere 
Entscheidung treffen. 

 

 

 

B) Schule in Corona-Zeiten: Grundsätzliches 

Das Schulministerium hat am 03.08.2020 die Vorgaben für die Wiederaufnahme des Unterrichts 

verschickt, abrufbar unter: 

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Konzept.pdf 

Ich fasse im Folgenden zusammen, was dies für den Schulbetrieb am Görres-Gymnasium bedeutet, 

empfehle Ihnen und euch zugleich aber die Lektüre dieses Schreibens. 
 

1. Grundlegende Sicherheitsregeln 

 Alle, die aus einem Hochrisikogebiet zurückkehren, dürfen erst nach negativer Testung bzw. 

nach einer 14-tägigen Quarantäne in die Schule zurückkehren.  

 Wer Covid-19-Symptome hat, darf das Schulgelände nicht betreten und muss umgehend 

getestet werden. Im Fall einer Positivtestung muss unverzüglich die Schulleitung informiert 

werden, die sich mit dem Gesundheitsamt in Verbindung setzt und weitere 

Schutzmaßnahmen für diejenigen einleitet, die mit der/ dem Infizierten in Kontakt standen. 

 Treten bei Schüler/-innen der Klassen 5 bis 9 Symptome im Laufe des Schultages auf… 

- …geht die gerade unterrichtende Lehrkraft mit der/ dem Schüler/-in auf den Schulhof 
unter den überdachten Bereich.  

- Die Lehrkraft ruft von dort aus das Sekretariat an und macht Meldung. 

- Das Sekretariat informiert die Schulleitung und die Eltern/ Erziehungsberechtigten. 



- Der/ Die Schüler/-in wird im überdachten Bereich beaufsichtigt, bis er/ sie von den Eltern 

abgeholt wird. 

 Schüler/-innen der Oberstufe, die akute Symptome haben, begeben sich umgehend auf den 

Schulhof und rufen dann im Sekretariat an. Das Sekretariat benachrichtigt die Eltern und die 

Stufenleiter/-innen. Schüler/-innen der Sek. II dürfen unbegleitet nach Hause gehen. 

 Daraus folgt: Eltern bzw. Erziehungsberechtigte müssen daher während des gesamten 

Schultages erreichbar sein.  

 Bitte stellen Sie sicher, dass die Kontaktdaten im Sekretariat aktuell sind. 

 Bitte stellen Sie sicher, dass der Email-Kontakt zu der Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleitung 

Ihres Kindes reibungslos funktioniert. 

 Es liegt in der Verantwortung der Eltern, auf Symptome zu achten. Auch ein Schnupfen kann 

schon auf eine Erkrankung hindeuten und sollte 24 Stunden zu Hause beobachtet werden. 

Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt der Schüler/ die Schülerin wieder am 

Unterricht teil. 

 

2. Präsenzunterricht 

 Im Präsenzunterricht wie auf dem gesamten Schulgelände ist es Pflicht, eine Mund-Nase-

Bedeckung zu tragen. Die Lehrerinnen und Lehrer können die Bedeckung absetzen, wenn der 

Abstand zu den Lernenden mindestens 1,5 m beträgt. Das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzvisieres gilt nach Maßgaben des RKI nicht als sicherer Mund-Nasen-Schutz.  

 Alle Eltern/ Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, ihre Kinder in ausreichender 

Weise mit Mund-Nasen-Bedeckungen auszustatten. Die Schüler/-innen müssen mehrere 

Ersatzmasken mitbringen. 

 Sollten medizinische Gründe gegen das Tragen einer Maske sprechen, muss ein ärztliches 

Attest beigebracht und die Schulleitung informiert werden. 

 Lüften: Die Türen zu den Klassenräumen bleiben während des Unterrichts und während der 

großen Pausen immer offen. 

 Eine einmal festgelegte Sitzordnung darf auf keinen Fall von Schülerinnen / Schülern 

willkürlich geändert werden. Die Sitzordnung dient ggf. der Nachvollziehbarkeit von 
Infektionsketten. 

 Eine gründliche Handhygiene ist zu beachten (vor dem Unterricht, vor und nach dem Umgang mit 

Lebensmitteln, nach jedem Toilettengang, nach den Pausen, etc.). Hierzu können auch die 

Spender an den Desinfektionssäulen genutzt werden. 

 

 

3. Verhalten außerhalb der Unterrichtszeiten  

 Die SuS dürfen ab 08:05h unmittelbar nach Eintreffen auf dem Schulgelände in den 

Klassenraum gehen und brauchen nicht mehr bis 08:10h zu warten. Die Lehrkräfte 

empfangen ihre Schüler/-innen ab 08:05 im Unterrichtsraum. 
 Die SuS dürfen nicht dicht in Gruppen stehen, sondern müssen lernen Distanz zu halten, auch 

und besonders, wenn sie sich durch das Gebäude bewegen. 

 Das Bewegungskonzept, durch Pfeile und Hinweise deutlich im Gebäude sichtbar, gilt wie vor 

den Sommerferien weiterhin.  Weitere Hinweise finden Sie auf der Schulhomepage: 

https://www.goerres.de/wp-

content/uploads/2020/05/G%C3%B6rres_Einbahnstra%C3%9Fensystem.pdf 

Sollte es zu einem Notfall im Schulgebäude kommen, z. B. Feueralarm, verlieren die 

gekennzeichneten Wege ihre Gültigkeit und die Notfallwege treten in Kraft.  

 Die Türen zu den Klassenräumen bleiben während der großen Pausen stets offen, die SuS 

müssen ihre Wertsachen ggf. mitnehmen. 
 Aufenthaltsbereiche in den großen Pausen: 

-  Sek. II: Die SuS der SII dürfen sich am Brunnen, auf der Brücke sowie auf der 

gegenüberliegenden Seite des Kö-Grabens aufhalten. 

- Klasse 5 und 6: Schulhof, Nord (Tischtennisplatten) 



- Klassen 7-9: Schulhof Süd 

 Pausenbrote und Getränke dürfen nur auf dem Schulhof verzehrt werden. Nur hierzu darf 

dort ausnahmsweise die MNB abgenommen werden. 

 Das Büdchen hat geöffnet und erfüllt selbstverständlich die Vorgaben für den 

Infektionsschutz. Beim Warten in der Schlange müssen die Schüler/-innen den 

Mindestabstand einhalten. 

 Der Vertretungsplan wird nicht mehr an den gewohnten Stellen angezeigt. Er kann 

ausschließlich durch das Handy abgerufen werden, und zwar vor Beginn des Unterrichtes. Die 

Handyregeln gelten nach wie vor. 
 Allen Schülerinnen und Schülern wird dringend die „Corona-Warn-App“ empfohlen.  

 SuS dürfen Ihren Mitschülern grundsätzlich keine Speisen oder Getränke, etwa zum 

Geburtstag, mitbringen. Im Zweifelsfall entscheidet die Klassenleitung. 

 Für den SP- und Musikunterricht sowie das Musizieren gelten gesonderte Konzepte. 

 Bis zu den Herbstferien finden keine Exkursionen, Schulfahrten oder Wandertage statt. Die 

neu gewählte Schulkonferenz wird über das Fahrtenkonzept dieses Schuljahres zu geeigneter 

Zeit einen Beschluss fassen. 

 

4. Distanzunterricht 

 
 Im Fall einer auferlegten Quarantäne findet Distanzunterricht statt (zukünftig mit 

Bewertung!). Das Ministerium für Bildung und Erziehung (MSB) Vorgaben hierzu bekannt. 

 Schüler/-innen, die wegen eines ärztlich attestierten Risikos nicht in die Schule kommen 

können, nehmen am Distanzunterricht teil. Sie müssen Klassenarbeiten und Prüfungen in 

der Schule ablegen, wobei der Infektionsschutz in angemessener Weise beachtet wird. 

 Allen Schüler/-innen, die am Distanzunterricht teilnehmen müssen, wird ein Pate aus der 

Klasse an die Seite gestellt. Die Paten werden von den Lehrer/-innen eingewiesen, in welcher 

Form die Arbeitsergebnisse zur Verfügung gestellt werden. 

 Distanzlernen erfolgt weiterhin mittels der Plattform ItsLearning. 

 
5. Schutz von Schüler/-innen oder Eltern bzw. Erziehungsberechtigten mit Risikostatus 

Bitte beachten Sie die Vorgaben, die auf der 5. Seite des o.g. Faktenblattes des MSB gemacht werden 

und richten Sie Ihren Antrag an die Schulleitung. 

 

Nun wünsche ich allen einen guten Schuljahresbeginn und freue mich darauf, dass die Schule bald 

wieder mit Leben gefüllt sein wird. Durch eine gewissenhafte Hygiene, durch das Tragen eines Mund- 

und Nasenschutzes sowie durch ein umsichtiges Freizeitverhalten können alle dazu beitragen, dass 

unsere Schule weiterhin von einer Ansteckungswelle verschont bleibt.   

Ich wünsche Ihnen/ Euch allen für das kommende Jahr Erfolg und natürlich besondersGesundheit! 

 
Mit herzlichen Grüßen 

Axel Kuhn 

(09.08.2020, 16:00h) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


