
Gymnasium Nepomucenum Coesfeld

Informationen zum Schulstart 20/21

Liebe SchülerInnen, liebe Eltern,

am Mittwoch starten wir gemeinsam in ein weiteres besonderes Schuljahr. Mit der auch auf den 
Ministeriumsseiten abrufbaren Schulmail vom 03.08. haben uns gegen Ende der Ferien - neben 
weiteren Erlassen – zuletzt am Donnerstag verbindliche Vorgaben zu organisatorischen Maßgaben, 
Personaleinsatz und Gestaltung unseres Schulbetriebs  unter Berücksichtigung der besonderen 
Anforderungen unter CORONA-Bedingungen erreicht.

Um den Schulbesuch am NEPO für alle unter CORONA-Bedingungen möglichst sicher zu 
gestalten, müssen wir weiterhin und weitere erhebliche Einschränkungen hinnehmen. Der Einstieg 
in den Schulalltag wird uns allen gelingen, wenn wir uns vor allem bemühen, die Grundregeln 
einzuhalten: Abstand halten – Hygieneregeln beachten – Alltagsmasken tragen. Wir sind sicher,
gemeinsam geht’s!

Dies bedeutet für den Schulbetrieb ab kommenden Mittwoch und zunächst von uns geplant bis zu 
den Herbstferien:

- Aufgrund der aktuellen Wetterbedingungen (Hitze) beenden wir für die Klassen 5-9 bis 
einschließlich Freitag (14. August) den Unterricht nach der 6. Stunde. Sofern SchülerInnen der 
Klassen 5 und 6 einen Betreuungsbedarf für Donnerstag haben, teilen Sie uns dies bitte bis 
Mittwoch über das Sekretariat mit. Der Oberstufenunterricht (EF, Q1 und Q2) findet nach 
Stundenplan statt.

- Trotz verschiedener Überlegungen hier im Haus sehen wir uns derzeit aufgrund der fehlenden 
Möglichkeit eine Essensausgabe, die Einnahme und anschließende Desinfektion entsprechend den 
aktuell geltenden Hygienevorgaben zu gestalten, nicht in der Lage, eine  Mittagsversorgung sicher 
zu stellen. – Eine Mittagsversorgung findet daher zunächst bis zu Herbstferien nicht statt. Der
Kiosk sowie das MAZ bleiben ebenso vorerst -  aufgrund des Gebotes Gruppen nicht weiter 
zu durchmischen - geschlossen.

– Für alle Klassen des Ganztages werden wir am Vormittag bis zur 6. Stunde (für die Klasse 9 
an drei Tagen durchgängig bis zur 7. Stunde) Präsenzunterricht in allen Fächern nach 
Stundenplan erteilen. Hierdurch nicht vollständig abdeckbarer  Fachunterricht (Klasse 8 – 
eine Stunde Musik, Klassen 9 – eine Stunde Kunst)  sowie die Lernzeiten in den 
schriftlichen Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik, Französisch/Latein finden in 
Distanzbeschulung statt. Die Lernzeiten sind den Fachkräften zugeordnet, die in den im 
Stundenplan am Nachmittag vermerkten Stundenzeiten für Videoanfragen der SchülerInnen 
zur Verfügung stehen. Der in Distanz zu realisierende Teil des Fachunterrichts wird in Form 



von Langzeit- oder Projektaufgaben realisiert, die von den jeweiligen Lehrkräften in Distanz
bzw. in den ggf. verbleibenden Fachstunden betreut werden.

– Jede Klasse/Stufe erhält in den ersten Schultagen eine Einführung in das System ISERV, mit
dem wir - nach gemeinsamen Absprachen aller weiterführenden Schulen in Coesfeld - in 
Zukunft arbeiten wollen. Das System beinhaltet z. B. neben individuellen Schulmail-
Adressen für alle unsere SchülerInnen die Möglichkeit Videokonferenzen abzuhalten und 
bündelt weitere Bausteine unserer schulischen Kommunikation. Alle KollegInnen haben 
sich in diesem Bereich in den Ferien in einer schulinternen Fortbildung weitergebildet.

– Sofern die nachmittägliche(n) Lernzeit(en) nicht zu Hause erledigt werden können bzw. 
Betreuungsnotwendigkeiten bestehen, bieten wir an jedem (Ganz-)Tag (Mo, Mi, Do) eine 
Begleitung in der Schule an, wobei in festen Gruppen eines Jahrgangs betreut wird. Ihre 
Kinder erhalten am ersten Schultag einen entsprechenden Vordruck. 

– Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Sekretariat auf, sofern Sie eine technische Ausstattung 
zur Nutzung des Distanzangebotes nicht sicherstellen können und im Rahmen des Bildungs-
und Teilhabepaketes Unterstützung benötigen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf 
hin, dass wir ggf. bei technischer Ausstattung unterstützen können, die häusliche Anbindung
an das Internet jedoch nicht in unserer Verantwortung liegt.

– In wieweit das Angebot des Ganztages im Distanzunterricht am Nachmittag dann weiter 
ausgebaut und gefächert werden kann, werden wir suksessive entscheiden.

Die Oberstufe erhält vollständigen Präsenzunterricht nach Stundenplan bis in den 
Nachmittag.

Entsprechend den Vorgaben besteht auf dem Schulgelände, im Gebäude sowie in den 
Klassenräumen für die SchülerInnen eine Maskenpflicht. Uns ist bewusst, dass insbesondere 
diese Vorgaben strittig sind. Sie sind bislang bis zum 31. August befristet.
Über eine in den Vorgaben (siehe Schulmail vom 03.08.) genannte mögliche situative Lockerung 
der Maskenpflicht im Unterricht („Maskenpause“) entscheidet die jeweilige Lehrkraft. 
 
Aufgrund bereits einiger Nachfragen können wir - auch nach Rückversicherung - klarstellen: 
Visiere sind kein grundsätzlicher Ersatz zur textilen Mund-Nase-Bedeckung und sind als Ersatz 
nicht zugelassen. Eine Ausnahme bilden SchülerInnen, denen es ärztlich bescheinigt unmöglich ist, 
einen textilen Mundschutz zu tragen. Sie geben bitte dieses Attest im Sekretariat ab, tragen eine 
Kopie bei sich und besuchen so mit einem Gesichtsvisier unter durchgängiger besonderer 
Beachtung des Abstandsgebotes - insbesondere im Unterrichtsgeschehen - die Schule. 

Der Sportunterricht soll bis zu den Herbstferien draußen stattfinden. Bitte achten Sie darauf, dass 
ihre Kinder entsprechende Kleidung zum Sportunterricht mitbringen. Über weitere Besonderheiten 
in diesem Unterricht informieren die FachlehrerInnen.

Aufgrund unserer räumlichen Voraussetzungen (Kopf-Flure in allen Gebäudeteilen), mit der 
Notwendigkeit Fach- und Differenzierungsunterricht sowie den Kursunterricht der Oberstufe zu 
realisieren, erfordert die Maßgabe, Kontakte außerhalb fester Gruppen möglichst zu vermeiden, hier
im Nepo eine besondere Herausforderung. Die durch den Aufwandsträger wieder eingeräumte 
Möglichkeit der vollständigen Fensteröffnung in allen Räumen ist verbunden mit der scharfen 
Anforderung (auch hier haben wir uns bei der Schulaufsicht rückversichert), dass ein 
unbeaufsichtigter Aufenthalt von SchülerInnen in den Klassenräumen für alle SchülerInnen 
untersagt ist. Auf eine Einschränkung der Laufwege und Raumbreiten durch weiter abgetrennte 



Areale bei der Bewegung im Schulhaus verzichten wir bewusst, um die Möglichkeit der 
Abstandswahrung hier im Schulalltag so weit wie möglich zu erhalten.
Eine Staffelung von Anfangszeiten sowie Endzeiten und ist aufgrund zahlreicher auswärtiger 
SchülerInnen mit verschiedenen Verkehrsanbindungen zur Schule unrealistisch.

– Im Außenbereich der Schule sind daher für jede Jahrgangsstufe Aufenthaltsbereiche, die bei 
der Ankunft sowie in Pausenzeiten genutzt werden, markiert. Alle SchülerInnen begeben 
sich vor dem Unterricht in die ihnen zugewiesenen Bereiche und werden um 7.55Uhr von 
den jeweiligen Lehrkräften dort abgeholt. Auch in die Pausen werden alle SchülerInnen von 
Lehrkräften begleitet. Bei über die Sprechanlage angekündigten Schlechtwetterpausen 
verbleiben alle SchülerInnen – unter Aufsicht - in ihren zuvor genutzten Räumen. 

– Die Ein- und Ausgänge sind den Klassenstufen zugeordnet  und entsprechend 
gekennzeichnet. Die nachfolgende Tabelle sowie die Darstellung im Anhang gibt einen 
Überblick:

Jahrgang Eingang/ Ausgang Pausenort
5 Haupteingang unterer Vorderhof hinten

6 Haupteingang oberer Vorderhof

7 Hintereingang Gummiplatz

8 Notausgang 1 (Nepostatue) unterer Vorderhof vorne

9 Notausgang 6 (neben Hintereingang) Rasenfläche Gummiplatz

EF Haupteingang oberer Vorderhof

Q1 Notausgang 1 unterer Vorderhof hinten

Q2 Hintereingang Kletterwand/ Turnhalle

– Wenn SchülerInnen Unterricht in anderen Räumen haben (Fachunterricht, WP-Unterricht, 
etc.) müssen sie ihr Unterrichtsmaterial mit sich führen – ein „Holen aus dem Klassenraum“ 
wird nicht mehr möglich sein. Schüler erhalten keine Klassenschlüssel. Das notwendige 
Unterrichtsmaterial kann daher nicht mehr uneingeschränkt dauerhaft in den Fächern 
gelagert werden. Es muss ggf. am Vortag oder in die Pause mitgenommen werden.

– Die Tische in den Unterrichtsräumen werden so weit wie möglich auseinander geräumt.
Mit Beginn des Unterrichts nach den Sommerferien wird eine Sitzordnung festgelegt, die 
fortlaufend einzuhalten ist. Die Sitzpläne werden im Sekretariat dokumentiert.

– Die Nutzung von Klassenräumen durch unterschiedliche Gruppen (Fach- und 
Kursraumnutzung, WP-Unterricht, etc.) können wir nicht vermeiden. Daher werden die 
Tische und Stühle vor Benutzung von allen Beteiligten mit Flächendesinfektionen, die vom 
Schulträger bereit gestellt werden, gereinigt.

– Die Lüftung der Räume ist wieder möglich und in den Pausenzeiten sollen die Fenster sowie
die Raumtüren möglichst geöffnet bleiben, um eine Querlüftung zu erreichen. Besprechen 
Sie daher mit Ihren Kindern, dass keine Wertsachen in den Räumen verbleiben. 



– Für die Einhaltung der Handhygiene sind neben den Waschmöglichkeiten vielfach 
Handdesinfektionen bereitgestellt. Die Schultoiletten sind jeweils verschiedenen Gruppen 
zugeordnet.

– Bei Freistunden oder Stundenentfall verlassen die Oberstufenschüler (EF/Q1/Q2) das 
Schulgelände oder halten sich im Gebäude in den zugewiesenen Bereichen der Schulstraße 
auf. 

– Der Schulstraßenbereich ist damit als Aufenthaltsbereich für alle anderen SchülerInnen 
zunächst nicht nutzbar.

Sollten bei Testungen oder auf anderem Wege Infektionsfälle mit dem CORONA-Virus mit Bezug 
zur Schule bekannt werden, wird das zuständige Gesundheitsamt von mir informiert und 
entscheidet über weitere Maßnahmen. Zeigen SchülerInnen im Schulalltag COVID-19-Symptome 
sind sie unmittelbar und unverzüglich von der Schulleitung nach Hause zu schicken (Absprache mit
den Eltern) oder von den Eltern abzuholen. Auch hier ist der Kontakt mit dem Gesundheitsamt 
angezeigt, das über das weitere Vorgehen entscheidet. 

Wir wissen, dass alle diese – hoffentlich schnell änderbaren - Maßnahmen einen eklatanten Eingriff 
in den Schulalltag am Nepo und vor allem auch in unsere pädagogische Arbeit am NEPO bedeuten. 
Dennoch freuen wir uns auf einen neuen Schulstart gemeinsam mit allen unseren SchülerInnen und 
bitten Sie als Eltern um Begleitung und Unterstützung Ihrer Kinder, um  wieder in einen geregelten 
präsenten Schulalltag zu kommen.

Ich wünschen uns alle einen gelingenden – gut anlaufenden Schulbetrieb und 

grüße alle Nepos herzlich

Ihre und Eure 

Angela Bülo




