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Liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Schulministerium hat die Schulleitungen gestern Nachmittag mit einer Dienstmail
über den Schulbetrieb in Corona-Zeiten nach den Herbstferien informiert. Ich fasse
wesentliche Änderungen für unsere Schule zusammen.
Mund-Nase-Schutz
Eine Mund-Nase-Bedeckung ist von Schülerinnen und Schülern grundsätzlich immer
zu tragen, auch auf dem Sitzplatz. Wer außerhalb des festen Sitzplatzes im
Unterrichtsraum isst oder trinkt, hat einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu
anderen Personen zu halten.
Am Thomaeum haben sich bisher fast alle an unsere freiwillige Vereinbarung des
Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes auch im Unterricht gehalten. Daher begrüßen
wir die ministerielle Rückkehr zu dieser Maßnahme ausdrücklich. Ihre Aufgabe, liebe
Eltern, bleibt es, auf die Wirksamkeit des MNS zu achten und mit Ihren Kindern den
korrekten Umgang damit erneut zu thematisieren. Es muss sich um Masken handeln,
die – so ein entsprechendes Urteil des Verwaltungsgerichtes – dem Schutzzweck der
Norm gerecht werden, d.h. sie müssen eine Filterwirkung auf feine Tröpfchen und
Partikel entfalten können.
effizientes Lüften zur Reduzierung des Infektionsrisikos
durch virushaltige Aerosole in der Schule
Die empfohlenen Regeln zum Lüften sind klar formuliert, leicht zu befolgen und
werden sicher schnell zur selbstverständlichen Praxis in allen Unterrichtsräumen.
Alle 20 Minuten werden alle Fenster im Unterrichtsraum für 5 Minuten geöffnet
(Stoßlüften). Die Raumtemperatur sinkt dann zwar kurzfristig, kann sich aber durch
den anschließend hohen Gehalt an Frischluft/ Sauerstoff schnell wieder erwärmen. In
den Pausen wird durchgängig gelüftet. Wir lüften quer, wann immer dies möglich ist.
Bei Interesse lesen Sie bitte den vollständigen Text auf der Seite des MSB:
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv2020/21102020-ergaenzende-informationen-zum

weitere Maßnahmen
Um einen größtmöglichen Beitrag zum Infektionsschutz zu leisten, haben wir uns auf
weitere Maßnahmen verständigt. Wir bitten Sie, liebe Eltern, noch vor dem ersten

Schultag nach den Herbstferien, die folgenden Regelungen Ihren Kindern
mitzuteilen.
Ein- und Ausgänge
1. Alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe betreten die Schule über die
große Treppe zum PZ hin. Der Eingang befindet sich hinter den
Fahrradständern für die Oberstufe und ist somit gut zu erreichen.
2. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5, 6, 7 und der Klasse 9d
betreten die Schule über den Altbau.
3. Die Schülerinnen und Schüler der übrigen Jahrgänge 8 und 9 über den
Eingang des Erweiterungsbaus unterhalb des überdachten Pausenbereichs.
4. Der Ein- und Ausgang „Am Gymnasium 4“ steht ausschließlich angemeldeten
Besuchern und der Lehrerschaft zur Verfügung.
Aufenthalt in den Pausen
Zur Vermeidung von weitreichenden Quarantäne-Maßnahmen ist eine Nachverfolgbarkeit von möglichen Infektionsketten wichtig. Daher achten wir darauf, dass die
Jahrgangsstufen auch in den Freistunden der Sek II und in den Pausen unter sich
bleiben. Die Lehrerinnen und Lehrer werden die Schüler*innen am Montag über die
jeweiligen Aufenthaltsbereiche im Gebäude und auf den Freiflächen informieren.
Bei Starkregen erfolgt eine Durchsage. Dann verbleiben alle Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis EF mit den Lehrkräften im Klassen- oder
Kursraum.
Ausblick
Wenn sich alle konsequent an die Regelungen halten, können wir für weitere
Wochen und Monate hoffentlich den Präsenzunterricht sichern.
Sollten Sie in diesen Tagen aus einem Risikogebiet zurückkehren, beachten Sie bitte
mögliche Symptome und richten sich nach dem bekannten Verfahren.
Glücklicherweise gibt es bisher noch keinen Infektionsfall mit Sars-CoV-2 unter
unseren Schülern, Schülerinnen oder Lehrkräften. Demnach können wir das 2.
Quartal optimistisch aber durchaus aufmerksam-realistisch beginnen.
Wenn Sie mögen, schauen Sie doch in den kommenden Tagen einmal auf unsere
neue und sich täglich schöner entwickelnde Homepage.

Ich wünsche allen Familien ein schönes Wochenende!
Mit freundlichen Grüßen

