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Achim Fischer 

Schulleiter 

Funktion 

 

 

 

 

An alle  

Erziehungsberechtigten  

der Schüler/innen der JKG 

 

 

Neuss, den 10.08.2020 

 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

 

Sie haben sicherlich alle die Informationen der Medien hinsichtlich des Schulstarts in NRW 

ausführlich zur Kenntnis genommen. 

Mit diesen Zeilen möchten wir gerne ein wenig Transparenz schaffen, für die grundlegenden 

Aspekte des Umgangs mit der COVID 19 – Pandemie und die konkreten Auswirkungen und 

Umsetzungen an der JKG. 

Grundsätzlich gelten die Infektionsschutzvorgaben: 

1. alle Schüler/innen müssen voll umfänglich zurück in die Schule und am Unterricht 

teilnehmen; 

2. so viel Regelunterricht wie möglich in möglichst allen Fächern  

3. so viel Differenzierung wie unbedingt nötig bei  

4. möglichst großer Wahrung der sogenannten Kohortenkonstanz, also möglichst 

wenigen Durchmischungen von Lerngruppen, sofern nicht unbedingt notwendig. 

5. Maskenpflicht zu jeder Zeit auf dem Schulgelände und in den -gebäuden und 

6. Möglichkeit der ständigen Nachverfolgung der Kontakte durch Dokumentationspflicht. 

 

 

Was bedeutet das konkret: 

• alle Schüler/innen tragen immer den sogenannten Mund-Nasen-Schutz – und bitte 

auch so, dass Mund und Nase bedeckt sind (Visiere erfüllen die notwendigen 

Anforderungen nicht!); 

• das „Einbahnstraßensystem“ in den Gebäuden, das bereits vor den Ferien bestand, 

gilt weiterhin; 

• jede/r Schüler/in hat in seinem/ihren Klassenraum und in notwendigen Fachräumen 

einen festen zugewiesenen Sitzplatz, der auch dokumentiert wird (vgl. oben); 

• der Unterricht findet gemäß Stundenplan i.w. im Klassenverband in der SI und im 

Kurverbund in der SII statt; wie genau dies im Fach Sport aussehen kann, wird noch 

geklärt, jedoch wird der Sportunterricht quasi ausschließlich im Freien stattfinden. 

• Sollte der Kollege / die Kollegin nicht persönlich den Präsenzunterricht abhalten 

können, wird dieser Unterricht zur gemäß Stundenplan vorgesehenen Zeit auf Distanz 

im zugewiesenen Unterrichtsraum unter Aufsicht stattfinden 

 



 

2 / 2 

 

Zum Schulstart am Mittwoch  

• müssen zunächst wieder die notwendigen Bestuhlungen der Klassenräume 

vorgenommen werden,  

• deshalb kommen die Jahrgangsstufen 10 und Q1 zur ersten Stunde.  

• für alle übrigen Jahrgangsstufen beginnt der Unterricht um 8.50 Uhr (zur 2. Stunde).  

• Alle Klassen und Jahrgangsstufen haben zunächst sogenannte SoVA-Stunden, in 

denen vor allem auch noch einmal ausführlich und detailliert die Corona-

Schutzmaßnahmen gemäß dem Infektionsschutzgesetz und der Corona-

Schutzverordnung besprochen und erläutert werden. Der Unterricht endet am 

Mittwoch und Donnerstag für alle um 12.30 Uhr, ab Freitag, dem 14.08. ist ganztägig 

Unterricht nach Plan. 

• Der Mensa- und Cafeteriabetrieb wird mit einigen Änderungen (analog zu öffentlichen 

Gaststätten) die Verpflegung der Schüler/innen sicherstellen. 

 

 

Mögliche Verdachtsfälle auf eine COVID-19 -Infektion 

• Sollten Sie als Erziehungsberechtigte bei Ihrem Kind mögliche Symptome einer 

potenziellen Corona-Erkrankung bemerken, so teilen Sie dies bitte der Schule 

telefonisch mit, behalten Ihr Kind für diesen Tag zu Hause und beobachten die 

Symptome für 24 Stunden. Sollten die Symptome fortbestehen, so lassen Sie Ihr Kind 

bitte testen, sollten die Symptome verschwunden sein, schicken Sie es am nächsten 

Tag zur Schule. 

• Unverzüglich der Schulleitung zu melden sind folgende Fälle: 

o sollte die Corona-App anzeigen, dass Ihr Kind Kontakt zu einem Infizierten 

hatte,  

o sollten Sie oder Ihr Kind Kontakt zu einem Infizierten gehabt haben oder  

o sollten Sie oder Ihr Kind nach dem 25. Juli sich in einem Risikogebiet 

aufgehalten haben (vgl. aktuelle Liste des RKI). 

• Sollten sich im Laufe des Unterrichtstages Symptome bei Ihrem Kind einstellen, werden 

wir Sie informieren und auffordern, Ihr Kind unverzüglich abzuholen. Wir sind in allen 

Fällen zwingend verpflichtet das Gesundheitsamt in Kenntnis zu setzen, das über das 

weitere Vorgehen entscheidet (nicht die Schule). 

 

 

Uns allen wünsche ich einen guten Start in das Schuljahr 2020/2021 und dass alle gesund 

bleiben mögen! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

-für die Schulleitung- 

 

Achim Fischer 

Schulleiter 

 


