
Schulmail der Schulleiterin 01.2021/22 vom 16.08.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!  

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Herzlich Willkommen im neuen Schuljahr – so schnell vergehen 6 Wochen, Ich hoffe, dass 

alle sehr erholsame Ferienwochen verbracht haben, von den Katastrophen rund um 

verschont geblieben sind und nun mit neuem Elan den Schulalltag wieder entspannter 

(er)leben können. 

Wir begrüßen zwei neue Kollegen und eine neue Kollegin: 

Daniel Hisznauer (D, GE, SI) 

Fabio Schwabe (GE, SW, L, SII) 

Laura Feulner (F, SP, SII ab 05.09.2021) 

Astrid Vornmoor wird uns auch in diesem Schuljahr als Vertretungskraft unterstützen. 

 

Das Schulleitungs-Team hat bereits mehrfach getagt: Mit einer Corona-Dienstbesprechung 

am 04.08. sind wir an den Start gegangen und haben alle wesentlichen Corona-bedingten 

Anpassungen an den beginnenden Schulbetrieb geplant und uns darauf - zugegeben sehr 

optimistisch – auf das Organisationsverständnis einer „neuen Normalität“ verständigt. 

Unsere Planungen basieren auf der aktuellen CoronaSchVO vom 30.07.2021; eine 

aktualisierte Version der CoronaBetrVO hatten wir vorfreudig bis zum vergangenen 

Wochenende erwartet. Leider gibt es bis zu dieser Stunde nur Verlautbarungen in den 

öffentlichen Medien (also alles beim Alten), nicht aber Schriftstücke mit Verordnungen aus 

dem MSB. Einzig eine Richtermail hatte uns am Freitag pünktlich zum Start unserer 3. 

Dienstbesprechung der Schulleitung erreicht, die aber nur Unwesentliches nachliefert zu den 

Informationen von Ende Juni. 

 

Schulorganisatorische Grundsätze: 

[Diese Regelungen haben bis auf Widerruf durch neue Corona-Verordnungen Gültigkeit!] 

Es gilt das Stundenraster 0.-6.Stunde, 08:00-15:48 Uhr. 

Der gebundene Ganztag wird wieder umgesetzt.  

Der MENSA-Betrieb findet in leicht modifizierter Form zum Normalbetrieb für alle Jahrgänge 

wieder statt 

o Jg. 5 – 12:15-12:35 Uhr TISCH A-F 

o Jg. 6 – 12:35-12:50 Uhr TISCH A-F 

o Jg. 7 – 12:50-13:05 Uhr TISCH A-F 



o Jg. 8-10 – 13:05-13:20 Uhr 

o 8: TISCH A-B 

o 9: TISCH C 

o 10: TISCH D-E 

o SII: TISCH F 

 

AG-und OB-Angebote wird es stark reduziert geben, da wir erhebliche Unterrichtskürzungen 

aufgrund von Personalengpässen vornehmen werden. 

Wir starten mit einer normalen Aufsichtsbesetzung in allen Bereichen des Schulgeländes. 

Alle Toiletten in den Häuern werden wieder verschlossen und sind mit dem Iloq-Schlüssel zu öffnen.  

Spinde auf den Fluren werden wieder genutzt. 

Alle Gremien tagen in Präsenz. Die Lehrerkonferenz sowie Schulpflegschaft versammelt sich in der 

Dreifeldsporthalle. Die Schulkonferenz tagt in 1-010.  

Die FK tagen gemäß des LK-Beschlusses in Präsenz (1. FK), VK oder Präsenz (2. FK) und Präsenz (3. FK) 

und nach weiterem Bedarf. 

Für die Teilnahme an Gremiensitzungen (z. B. Schulpflegschaft) empfehlen wir das Herunterladen der 

LUCA App, mit der wir datenschutzkonform die Anwesenheit erfassen und im gegebenen Fall diese 

geschützt an das Gesundheitsamt weiterleiten können. 

 

Personaleinsatz und -verwaltung: 

Für alle Kolleginnen und Kollegen gilt wieder die Dienstverpflichtung in Präsenz. 

Schwangere können auf eigenen Wunsch vom Präsenzunterricht befreit werden; allen weiteren 

dienstlichen Präsenz- und Distanzverpflichtungen ist nachzugehen. 

 

Sanierung und Bauoptimierung: 

Am Haus 1 gibt es zum Schulhof hin einen Schaden in der Außenwand, der kurzfristig behoben wird. 

Auf den oberen Etagen Haus 1 werden auf den Fenstern schnellstmöglich UV-Sonnenschutzfolien 

verklebt. 

Alle Klassenräume der Abteilung 1 (Haus 1 u. 2) erhalten zeitnah Luftreinigungsfilter (gem. 

Verordnung). Die Fenster werden entsprechend wieder mit Sperrungen versehen. 

Haus 3 und Haus 4 werden aktuell mit neuem Sonnenschutz ausgestattet.  

Im Haus 4 werden zeitnah alle noch ausstehenden Räume mit neuen Decken ausgestattet (ab 

06.09.2021 jew. 1 Raum/Woche). 

 

 



Fortbildung und Pädagogische Ganztage/SchiLf: 

Die Teilnahme an unserem Großevent BvS35! Tradition – Vision – Aufbruch am 15.09.2021 ist für 

alle Kolleginnen und Kollegen verpflichtend. Der Mittwoch ist ein Studientag, an dem die 

Schülerinnen und Schüler auf Distanz lernen.  

Weitere Fortbildungs- und somit Studientage: 27.10.2021, 09.02.2021, 02.05.2021 

 

Schulentwicklung: 

Kurz vor den Sommerferien erhielt unsere SV die tolle Nachricht, dass wir zur „Fairtrade“-Schule 

ernannt werden: Hier geht mein besonderer Dank für das unermüdliche Engagement zusammen mit 

der SV an den SV-Lehrer Michael Säle und die SV-Lehrerinnen Andrea Stuhrmann und Monika 

Walper. Die Schülerinnen und Schüler haben sich ganz toll in die Sache hineingefuchst und auch 

Distanz Hervorragendes geleistet – Danke Euch! 

Die Implementierung und Erprobung der Inklusion seit Schuljahr 2019/20 läuft systematisch und gut. 

Aktuell stehen die Abteilungsleitungen I (Tobias Ridder) und II (Frau Gisbertz) zusammen mit den BL 

(Beratungslehrer*innen und dem MPT) im Austausch zum Aufbau in Abtlg. II. 

Aktuell arbeiten die 

 Planungsgruppe (PG) „Differenzierung“ am Thema „Aufhebung Äußere Leistungsdifferenzierung 

und Binnendifferenzierung“ zusammen mit unserem Schulentwicklungsberater Bert Kerstin (im 

Rahmen von Bildung und Gesundheit [BuG] NRW). 

 Planungsgruppe „BvS 35!“ an der Planung und Organisation unseres Geburtstags-Großevent mit 

Prof. Dr. O.-A. Burow und unserem Wor[l]d Café sowie an der Vorausplanung des nachfolgenden 

Evaluationsprozesses und Neustrukturierung der zukünftigen Schulentwicklungsarbeit an der 

BvS. 

 Planungsgruppe „Baukonzept“ auf Basis des Zukunftsplan Schule 2020 der Stadt Dormagen: 

Vorhaben Neubau als Ersatz für Haus 1 und 2 

 Planungsgruppe „Entrümpelung“, die sich zu Beginn dieses Schuljahres erneut ihren 

Aufgabenbereich definieren und organisieren wird. Anteile der ersten Entscheidungen hierzu 

sind in die PG „Differenzierung“ eingegangen. 

 

CORONA: 

… begleitet uns auch weiterhin und voraussichtlich auch das gesamte Schuljahr 2021/22. 

Maskenpflicht 

… gilt weiterhin und wie gehabt in allen Innenräumen auf dem Schulgelände sowie in 

Wartebereichen (z.B. vor den Hauseingängen, vor dem Kiosk, vor der Sporthalle, vor den 

Toiletten) in Außenbereichen. Eine grundsätzliche Befreiung von der Maskenpflicht kann nur 

über die Schulleiterin unter Vorlage eines aktuellen ärztlichen Attestes erfolgen.  

Für Sport gelten Regelungen, die gesondert bekanntgegeben werden. 



… gilt auch in Ruhezonenbereichen und Lehrerzimmern, soweit der Mindestabstand von 

1,5m nicht eingehalten werden kann. Zum Verzehr kann hier an den Sitzplätzen die Maske 

abgenommen werden. 

… gilt beim Betreten und Verlassen der MENSA; am Sitzplatz kann die Maske beim Verzehr 

abgenommen werden. 

Wir erwarten noch dienstrechtliche Konkretisierungen zur Handhabe der Meldungen an das 

Gesundheitsamt im Falle einer Positivtestung einer Lehrperson oder bei den Selbsttestungen 

in der Schule. 

Testpflicht Schülerinnen und Schüler 

… weiterhin zweimal wöchentlich im Rahmen der Selbsttestung in der Schule oder unter 

Vorlage eines negativen Testergebnisses eines Schnelltestes, dass in einem anerkannten 

Testzentrum durchgeführt wurde, gilt für alle Schülerinnen und Schüler, die keine 

vollständige Immunisierung vorweisen können (geimpft oder genesen). 

ALLE Schülerinnen und Schüler, die getestet oder immunisiert sind, legen bitte am ersten Tag 

bzw. nach ihrer vollständigen Impfung oder Genesung unaufgefordert ihren Nachweis den 

Testaufsichtspersonen vor.  

Testtage werden wieder Montag und Mittwoch sein; bei Ausfall wird am Folgetag getestet. 

In der ersten Schulwoche wird am Mittwoch und Freitag getestet.  

Die Klassenleitungen informieren über die Regelungen zur Durchführung und 

Dokumentation der Testungen sowie der Testergebnisse. 

Testpflicht für Besucher 

… entsprechend der geltenden Inzidenzstufen bzw. Verordnungen des Landes NRW (s. 

kommende CoronaBetrVO). 

Wir empfehlen – basierend wiederum auf Empfehlungen der Oberen 

Schulaufsichtsbehörden - allen Besuchern von Beratungsangeboten oder Gremien, sich 

vorab testen zu lassen, soweit es keine verbindliche Verpflichtung hierzu gibt. 

Infektionsschutz- und Hygieneregeln 

… bleiben wie gehabt bestehen: 

 Einbahnstraßensystem in den Gebäuden; 

 ausgewiesene Ein- und Ausgänge; 

 AHAL-Regel in geschlossenen Räumen (bitte auch unbedingt weiterhin die 

handdesinfektionsregeln beachten); 

 Mindestabstand auf dem Außengelände. 

…. zur Nutzung der Sporthallen bzw. -stätten und im Schwimmunterricht werden angepasste 

Regeln mitgeteilt. 

… auf Schulwanderfahrten und an außerschulischen Lernorten sind den Vorgaben der 

Veranstaltungs- und Beherbungsorte sowie der Verkehrsmittel anzupassen; bei mehrtätigen 



Fahrten liegt der Schulleitung ein individuelles Infektionsschutz- und Hygienekonzept für die 

Lerngruppe vor. 

 

Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen“: 

Im Wesentlichen geht es darum, dass alle Schulen den Schülerinnen und Schülern einen 

möglichst sanften Einstieg bzw. eine empathisch gestaltete Rückkehr in den Präsenzalltag 

ermöglichen. Lernrückstände werden in den Blick genommen und sinnvoll in der 

Unterrichtsplanung berücksichtigt. Test- und Diagnosesituationen darf es erst ab Anfang 

September geben. 

 

Unwetter-Katastrophenopfer – Spendenaktion: 

Nach Vereinbarung im Schulleitungs-Team möchte ich sehr gerne in unserer Schulgemeinde 

zur freiwilligen Spende aufrufen: Wie es sich bereits erwiesen hat, hilft schon 1 Euro/Person, 

um Hilfebedürftigen eine Zuwendung zukommen zu lassen. Ich möchte dabei sehr gerne 

Schülerinnen und Schüler im benachbarten Katastrophengebiet begünstigen, die an einer 

Gesamtschule unterrichtet werden. Aktuell habe ich zur Unterstützung der Aktion Kontakt 

mit stark betroffenen Schulen in Erftstadt und Mechernich aufgenommen. Betroffene Kinder 

könnten sich von einem Spendenbetrag X Schulutensilien beschaffen oder wünschen, die 

ihnen im Hochwasser verloren gegangen sind und über die Ersthilfezuwendungen kaum 

finanziert werden können. 

Informationen gebe ich auch in die SV; es bedarf natürlich der genaueren Planung: Ich sehe 

die Klassen- oder Kurssprecher in der Verantwortung, das Geld von den Mitschülerinnen 

oder Mitschülern einzusammeln. Sie geben bis zum 14.09. einen Sammelumschlag (Nennung 

Klasse und Betrag) bei Frau Golder ab. Eine Sammelliste in den Klassen ist nicht erforderlich. 

Die Gruppe mit dem höchsten Spendenbetrag übernimmt die Übergabe der Spende.  

Ich werde gesondert die Schulpflegschaft informieren. Am 15.09. werden wir zusätzlich ein 

Spenden-„Schweinderl“ bei unserem Großevent aufstellen, dass gefüttert werden darf. 

Ich freue mich, wenn Sie / Ihr diese Hilfsaktion unterstützen werdet. 

 

Über Weiteres informiere ich, sobald uns die neue CoronaBetrVO vorliegt. Bei Fragen 

wenden Sie sich bitte wie gehabt an  

corona@bvsdormagen.de, 

gerne unter Benennung der Klasse und ggf. Ansprechperson in der Schule, oder direkt an Ihr 

Klassenlehrerteam. 

Nun wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern freudiges Ankommen in der Schule und 

neuen Schwung! Passt weiterhin gut auf Euch auf und freut Euch über jeden Tag, den Ihr 

wieder in Präsenz in der Schule sein könnt.  

mailto:corona@bvsdormagen.de


Herzliche Grüße und ein erfolgreiches Schuljahr 2021/22 für alle! 

Dr. Andrea D. Hurtz, LGED´ 

Schulleiterin  

 

Dormagen, den 16.08.2021 


