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Corona-Pandemie
Vierter Schulbrief
An alle Mitglieder der Schulgemeinschaft
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ab dem 25.05.2020 kommen mit den halben Jahrgängen der Stufen 5 und 6 ungefähr
100 Schülerinnen und Schüler zusätzlich zurück in den Unterricht.
Für die dann insgesamt ca. 220 Schülerinnen und Schüler aus den Stufen 12,11,10, 6
und 5 ist unser Schulgebäude und -gelände in weitere Areale unterteilt worden, um den
Auflagen des Hygieneplans „Corona“ zu entsprechen, der eine Vermischung der
einzelnen Gruppen verbietet.
Auf der Homepage wird ein Lageplan eingestellt werden, der auch schon die Areale der
Jahrgangsstufe 7,8 und 9 berücksichtigt.
Der Stundenplan wird sich für die Orientierungsstufe und Mittelstufe (Jahrgangsstufen
7-9) vollständig ändern.
Hierzu werden die Stufenleiterinnen, Frau Schmidt und Frau Harmel, jeweils zeitnah vor
Unterrichtsbeginn Informationen auf der Homepage einstellen.
Es wird tageweise der Unterricht für die Orientierungsstufe und die Klassen 7-9 der
Mittelstufe ausfallen, der zur besseren Planung für die Eltern im Vorfeld mit den
Stundenplänen bekannt gegeben wird.
Die Gründe für den Unterrichtsausfall liegen unter anderem darin, dass wir alles dem
Unterricht der MSS 11, 12 und der Jahrgangsstufe 10 unterordnen, weil die
Schülerinnen und Schüler dieser Stufen qualifikationsrelevante Zeugnisse benötigen.
Angesichts der aktuell reduzierten Anzahl der Kolleginnen und Kollegen im
Präsenzdienst, werden diese dann vorrangig für den Unterricht der MSS 12,11 und der
Jahrgangsstufe 10 benötigt und stehen deshalb teilweise nicht mehr für den Unterricht
der Jahrgangsstufen 5 bis 9 zur Verfügung.
Bei allen strukturbedingten Kürzungen streben wir es an, möglichst den ganzen
Schulvormittag von der ersten bis zur sechsten Stunde einzurichten, weil wir denken,
dass das alle Eltern etwas entlasten könnte. Aber auch da wird es Einschnitte geben,
zum Beispiel dann, wenn Klausuren geschrieben werden und der Aufsichtsbedarf
erhöht ist.
Der Unterricht wird für die Orientierungsstufe und die Mittelstufe im Klassenraum
stattfinden.
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Die Hygienebestimmungen sind von allen Beteiligten zwingend einzuhalten. Lesen Sie
dazu die Hygieneregeln auf unserer Homepage.
Alle Lehrkräfte unterstützen Ihre Kinder bei der Einübung der Hygieneregeln.
Hier noch einmal die wichtigsten Regeln im Überblick, damit sie trotz der
Wiedersehensfreude nicht vergessen werden:
•
•
•
•

Es herrscht Maskenpflicht auf allen Gängen und auf den Pausenhöfen.
Überall herrscht das Distanzgebot von mindesten 1,5 Metern (auch im Freien)!
In den Unterrichtsräumen entscheidet die Lehrkraft über das Tragen der Masken.
Vor und nach dem Betreten des Unterrichtsraumes werden die Hände nach der
Handwaschregel gewaschen.
• Das Pausenbrot wird in Distanz zu anderen Mitschülern verzehrt (natürlich ohne
Maske).
• Das richtige Auf- und Abziehen der Maske wird geübt.
Diese Regeln sind alle zwingend notwendig, um die Schulgemeinschaft und alle
Familien vor der Ausbreitung des Virus zu schützen.
Achten Sie in diesem Zusammenhang auch bitte unbedingt auf das Tragen der Masken
und auf die Einhaltung des Distanzgebotes in den Bussen!
Wir benötigen dringend ab dem 25.05.2020 Unterstützung bei den Bus- und
Pausenaufsichten. Alleine können wir die Aufsichten nicht mehr stemmen. Deshalb rufe
ich Oberstufenschüler, 10er und Eltern auf, sich für Pausen- und Busaufsichten bei
Frau Schmidt (sabine.schmidt@gymnasium-wissen.de) zu melden.

An dieser Stelle bedanke ich mich ausdrücklich bei allen Mitgliedern der
Schulgemeinschaft für die gelebte Solidarität!
Unser Schulelternbeirat steht geschlossen zum Kopernikus-Gymnasium. Unser SEBVorsitzender, Herr Marco Holschbach, und alle Mitglieder des SEB arbeiten als absolut
verlässliche und wichtige Partner gemeinsam mit uns im Krisenmanagement.
Unsere Kolleginnen und Kollegen leisten sowohl im Digital- als auch im
Präsenzunterricht Großartiges. Ihre Bereitschaft, sich gegenseitig zum Wohl der
Schülerinnen und Schüler in der Unterrichtsversorgung zu unterstützen, ist in
besonderem Maße anerkennenswert. Unser ÖPR steht den Kollegen und Kolleginnen
und der gesamten Schulgemeinschaft stets unterstützend zur Seite.
Unsere
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter
in
der
Verwaltung
und
im
Gebäudemanagement sorgen durch ihre Zuverlässigkeit und hohe Einsatzbereitschaft
für reibungslose Abläufe und halten uns den Rücken frei.
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Unsere Schülerinnen und Schüler haben mit großer Einsicht auf die neuen restriktiven
Regeln reagiert und wir schätzen sie als wichtige Partner im Kampf gegen die
Ausbreitung des Coronavirus.
Meine Kolleginnen und Kollegen der Schulleitung sorgen sich um unser aller Wohl und
sind diesbezüglich mit all ihrer Kraft voll im Einsatz. Dafür möchte ich mich persönlich
bei Herrn Heck, Herrn Weger, Herrn Winter, Frau Harmel, Frau Schmidt, Herrn Cramer
und Herrn Knaubert bedanken.

Lassen Sie uns gemeinsam den stufenweisen Einstieg in den Unterricht mit viel
Fürsorge für den jeweils anderen, mit Augenmaß und umsichtigem Verhalten meistern.

Herzliche Grüße
Katja Weidt

