1. Kurz-Infos im neuen Schuljahr 2020_21
18. Covid-19 Infobrief
Montag, 10.08.:
Dienstag, 11.08.:
Mittwoch,12.08.:
Montag, 17.08.:

Wir
Wir
Wir
Wir

18.08.2020

begrüßen unsere neuen Lehrer!
bilden uns alle in ms365 fort!
feiern die Einschulung unserer neuen Fünftklässler!
gestalten den Methoden-Tag für die Einführungsphase!
Jetzt sind wir gewappnet,
jetzt sind wir wieder vollzählig!
Das freut uns!

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
zum Schulbeginn des besonderen Schuljahres 2020_21 begrüße ich alle sehr
herzlich!
Ich möchte zunächst die Gelegenheit nutzen, unseren Schülerinnen und Schülern
ein großes Dankeschön auszusprechen! Bitte geben Sie diesen Dank an Ihre Kinder
weiter: Ich habe in den ersten Schultagen wahrgenommen, dass sich alle sehr
konsequent an die neuen Regelungen gehalten haben. Das ist schön und stärkt
unser gemeinsames Handeln gegen die Weiterverbreitung des Corona-Virus. Das
war nicht leicht, da es auch recht warm war. Bereits am zweiten Schultag haben
wir deswegen den Unterricht vorzeitig beendet. Mit Blick auf die Wetterprognose
sollte das die Ausnahme gewesen sein. Wenn aber erneut ein Tag mit über 30°
angekündigt wird, treffen die beiden Gymnasien wieder gemeinsam ihre
Entscheidung über einen sogenannten Kurzstundentag mit Betreuung bis 13.20
Uhr für alle Kinder der 5ten und 6ten Klassen. Die Nachmittagsbetreuung findet
immer statt. So haben Sie Planungssicherheit.
Neben den allgemein bekannten Hygieneregeln ist zum Schuljahresbeginn auch die
generelle Maskenpflicht ab Klasse 5 eingeführt worden. Sie ist zunächst bis zum
Ende des Monats August befristet. Da wir alle das Distanzlernen, das HomeSchooling, verhindern wollen, gleichzeitig aber auch das Abstandhalten in Schulen
nur schwer möglich ist, müssen eben die Hygieneregeln eingehalten und textile
Masken getragen werden, die geeignet sind, die Ausbreitung des Virus
einzudämmen. Zunächst gelten die Regelungen des Landes NRW und des
Ministeriums für Bildung bis zum 31.08.2020. Danach sehen wir weiter.
Liebe Eltern der neuen 5t-Klässler. Bitte sprechen Sie uns an, wenn für Ihr Kind
wegen einer relevanten Vorerkrankung besondere Maßnahmen getroffen werden
müssen. Alle anderen Eltern wurden darüber bereits informiert.

Da die Klassenpflegschaftssitzungen sehr bald anstehen, möchte ich Sie darauf
hinweisen, dass auch für Sie die generelle Pflicht zum Tragen einer o.g. MundNase-Bedeckung auf dem Schulgelände und im Schulgebäude besteht. Ich bin
davon überzeugt, dass Sie zum Schutze aller uns anvertrauten Kinder für diese
Regelung Verständnis haben.
Abschließend möchte ich Ihnen versichern, dass alle Lehrkräfte und alle
Mitarbeitenden des Thomaeum und selbstverständlich auch die Schulleitung
höchst verantwortlich mit der besonderen Situation, die uns alle angeht,
umgehen.
Sobald neue Regelungen der Landesregierung NRW und des Schulministeriums
vorliegen, werden Sie wie immer zeitnah von mir darüber unterrichtet.
Mögen wir gesund bleiben!
Mit besten Grüßen

P.S. Im Übrigen danke ich für die vielen freundlichen und anerkennenden Worte, die uns in
den letzten Tagen erreicht haben!

