
GYMNASIUM NEPOMUCENUM COESFELD

 

 Hinweise zum Unterrichtsbeginn in der Sek I  I   am 12.08.2020  

Liebe Oberstufenschülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,

aufgrund  der  Coronakrise  gibt  es  leider  enge  gesetzliche  Vorschriften,  die  zu  starken
Einschränkungen  unseres  Schulbetriebs  zunächst  bis  zu  den  Herbstferien  führen,  die  wir
schweren Herzens in der erweiterten Schulleitung beschlossen haben:

Allgemeines:
 Der Unterricht in der Oberstufe findet nach Plan statt, also auch der Nachmittagsunterricht.
 Der Sportunterricht in der Q1 beginnt erst in der Woche ab 17.08.20.
 Sowohl die Mensa, als auch das Bistro bleiben geschlossen.
 Auf dem gesamten Schulgelände besteht Rauchverbot.

Ablauf eines Unterrichtstages:
 Das Außengelände wird in  8 Bereiche (1 Bereich für jede Jahrgangsstufe) unterteilt, so

dass jeder Jahrgangsstufe ein Bereich zugewiesen wird, in dem sie sich immer aufzuhalten
hat, wenn sie sich außerhalb des Gebäudes während der Schulzeit befindet. Die Bereiche
werden von den Hausmeistern deutlich markiert. 

 Ebenso  wird  jeder  Jahrgangsstufe  ein  bestimmter  Eingang, Ausgang und  Pausenort
zugewiesen:

Jahrgang Eingang/ Ausgang Pausenort
EF Haupteingang oberer Vorderhof

Q1 Notausgang 1 unterer Vorderhof hinten

Q2 Hinterausgang Kletterwand/ Turnhalle

 Vor  Unterrichtsbeginn  finden  sich  alle  Schülerinnen  und  Schüler  in  den  ihnen
zugewiesenen Bereichen ein.

 Jeder Kurs wird von der sie unterrichtenden Lehrkraft um 7.55 Uhr dort abgeholt  und in
den Kursraum begleitet. 

 Nach einer Doppelstunde stellt die Lehrkraft sicher, dass sich auf dem Flur keine weiteren
Schülerinnen  und  Schüler  befinden  und  begleitet  die  Gruppe  nach  draußen  zu  ihrem
Bereich auf dem Schulgelände, um die Pause dort zu verbringen.

 Koopschüler  wechseln  nach  Unterrichtsschluss  zum  Heriburg.  Falls  sie  vom  Heriburg
zurückkehren gehen sie in ihren vorgeschriebenen Bereich auf dem Schulhof, ebenso die
Heriburgschüler, die zu uns kommen.

 Die  Lehrkräfte,  die  parallel  in  einem Jahrgang unterrichten,  sprechen  sich ab,  wer  die
Pausenaufsicht der Jahrgangsstufe übernimmt.

 Nach der Pause holt die nächste Lehrkraft ihren Kurs am vorgegebenen Bereich ab, geht in
den  jeweiligen  Kursraum,  lässt  dort  die  Tische  von  den  Schülerinnen  und  Schülern
desinfizieren  und  begleitet  die  Gruppe  nach  dem  Unterricht  wieder  zu  dem  ihr
zugewiesenen Bereich auf dem Schulgelände. Dasselbe Prozedere gilt auch für die dritte
Doppelstunde,  die jedoch schon um  13.05 Uhr enden kann, um den Billerbeckern zu
ermöglichen, den Zug um 13.07 Uhr zu erreichen, damit keine Menschenansammlungen
auf dem Bahnsteig entstehen. Die Lehrkraft begleitet aber auf jeden Fall die Lerngruppe
nach der 6. Stunde bis zum Schulhof.

 Wichtig  ist,  dass  vor  und  nach  jeder  Doppelstunde  die  vorgeschriebenen  Ein-  und
Ausgänge benutzt werden.



 Wenn es regnet und eine Regenpause angekündigt ist, bleibt die unterrichtende Lehrkraft
zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der Lerngruppe im Kursraum bis zum Ende
der Pause und wechselt erst dann zu ihrem eigenen Unterrichtsraum, in dem die nächste
Doppelstunde stattfindet. 

 In  einer  Regenpause  gehen  Koopschüler  zum  Heriburg.  Falls  sie  vom  Heriburg
zurückkehren, gehen sie  zum Unterrichtsbeginn  selbständig zu ihrem Kursraum, ebenso
die Heriburgschüler, die zu uns kommen.

 Um das Lüften zu unterstützen, sollen alle Klassentüren weit offen stehen.
 Um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, werden alle  Tische in den

Räumen  so  weit  wie  möglich  auseinander  gestellt.  Partner-  und  Gruppenarbeit  sind
dennoch eingeschränkt  möglich.  In dem Fall  ist  ein neuer Sitzplan anzufertigen und im
Sekretariat abzugeben.

 Alle Schülerinnen und Schüler müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. 
 Nur die Schülerinnen und Schüler,  die mit einem  Attest  vom Tragen einer  Mund-Nase-

Bedeckung befreit sind, können ein Visier tragen, müssen dann aber immer einen Abstand
von 1,5 Metern zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern einhalten. 

 Lehrerinnen und Lehrer tragen ebenfalls eine Mund-Nase-Bedeckung, wenn der Abstand
zu ihren Schülerinnen und Schülern geringer als 1,5 Meter ist. 

 Die  Tische  und  Stühle werden  von  allen  Beteiligten  selber  vor  Benutzung  mit
Desinfektionsmittel, das vom Schulträger bereitgestellt wird, gereinigt. 

 Jeder Kurslehrer erstellt  zu  Beginn  des  Unterrichtes  einen  Sitzplan,  der  bis  zu  den
Herbstferien  strikt  eingehalten  wird.  Partner-  und  Gruppenarbeit  sind  dennoch
eingeschränkt möglich.  In dem Fall ist ein neuer Sitzplan anzufertigen und im Sekretariat
abzugeben.

 Bei  Freistunden/  bzw.   Unterrichtsausfall verlassen  die  Oberstufenschüler  das
Schulgelände bzw. halten sich in folgenden Bereichen auf:

EF Sitzbereich vor dem Bistro

Q1 Sitzbereiche an der Glasfront vor der Mensa

Q2 Glaskasten

Mittagspause: Schulgelände verlassen  oder  im vorgesehenen Bereich   für  die  Stufe  auf  dem
Schulhof aufhalten

Toilettenbenutzung Oberstufe: auf dem Verwaltungsflur, es ist ausgeschildert

Jahrgangsstufenversammlungen am 12.08.20 von 8:00-10:40: 
 
alle Schüler versammeln sich zunächst auf dem Schulhof im ausgewiesenen Bereich und werden
dort von der/ dem JahrgangsstufenleiterIn abgeholt:

EF in Halle I       Q1 im Glaskasten     Q2 in Halle II

Ab der 4. Stunde findet regulärer Unterricht statt

Wir sind uns dessen bewusst,  dass alle diese Maßnahmen einen schweren Eingriff in unseren
Schulalltag bedeuten, sehen aber momentan keine Alternative dazu, so dass wir euch alle darum
bitten, diese umzusetzen, um Coronainfektionen zu verhindern. Wir sind fest davon überzeugt,
dass wir gemeinsam diese großen Herausforderungen meistern können und werden. 

Vorab  schon  einmal  vielen  Dank  für  eure  Akzeptanz   und  die  Bereitschaft  diese  Vorgaben
umzusetzen.  Wir  sind  alle  froh,  dass  wir  nach  der  langen Zeit  wieder  zum Präsenzunterricht
übergehen können.

Mit der Hoffnung auf einen trotz allem gut anlaufenden Schulbetrieb, euer/ Ihr
Oberstufenteam (BUS, CHR, HAM, SPI)




