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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Die Sommerferien sind fast vorbei – am kommenden Mittwoch, 12.08., starten wir unseren 

Unterrichtsbetrieb für alle Jahrgänge „ganz normal“, wenn wir in Corona-Zeiten überhaupt davon 

sprechen können. Den Schulbetrieb mit den vielfältigen Planungs- und Organisationsaufgaben haben 

wir tatsächlich schon wieder mit Volldampf vor zwei Wochen aufgenommen. 

Am vergangenen Montag, 03.08., erreichte uns dann die lang erwartete Information zum Schulstart 

aus dem MSB- mittlerweile viel und heiß und sehr kontrovers in der Öffentlichkeit diskutiert. Sie wurde 

Ihnen bereits per Email zur Verfügung gestellt und lässt sich auch auf unserer Homepage finden. 

Mund-Nasen-Schutz (MNS) für alle – Schülerschaft, Lehrerschaft, Verwaltungspersonal, Besucher - auf 

dem gesamten Schulgelände, im Unterricht verpflichtend nur für die Schülerschaft – diese Vorgabe 

war hinsichtlich unserer Schulstartplanung die einzige wesentliche Anpassungsforderung an den 

Schulbetrieb, die wir vorab nur in Teilen vorausgesehen haben.  

Die Mund-Nasen-Schutzpflicht bedeutet für Sie, dass Sie für Ihre Kinder unbedingt Austauschreserven 

bereithalten werden. Die Schule wird für individuelle Einzelfälle (Vergessen, Verlieren des MNS) mit 

Ersatz-MNS ausgestattet, deren Lieferung absehbar bis kommenden Mittwoch noch aussteht. 

Sicherlich sind bei Ihnen viele Fragen offen, die uns auch teilweise schon erreichen, wie es nun wirklich 

an der BvS losgehen wird! 

Wie bereits vor den Sommerferien in einer Schulmail informiert, haben wir jetzt – unter 

Berücksichtigung der aktuellen Infektionsschutzauflagen – einen „normalen“ Regelbetrieb ab dem 

12.08.geplant. Uns ist es sehr wichtig, dass wir nach allen Möglichkeiten Regelmäßigkeit und Ruhe in 

den Alltag bekommen. Es ist absehbar unvermeidbar, dass es aus aktuellen Anlässen im neuen 

Schuljahr wiederholt zu Stundenplananpassungen kommen wird. Und die Entwicklung der 

Infektionszahlen bleibt berechenbar unberechenbar für die nächsten Wochen und Monate …  

Umfangreiche Detailinformationen erhalten Ihre Kinder kommende Woche und darauf folgend immer 

wieder aktuell. Folgend gebe ich Ihnen eine kompakte Übersicht über Wesentliches, was zu beachten 

sein wird: 

 

Regularien: 

Wir kehren zum Regelzeitraster bis auf Weiteres zurück. Das bedeutet ein Ganztagsbetrieb in Präsenz. 

Diese Regelung schließt mit ein, dass bei den tropischen Temperaturen, die wir aktuell haben und 

weiterhin erwarten können, unbedingt auch auf eine Hitzefrei-Regelung im SI-Bereich zugreifen 

werden zur allgemeinen gesundheitlichen Entlastung. 

Alle Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge werden in ihrem Klassen- und Kursverbänden 

unterrichtet.  

Der gebundene Ganztagsbetrieb wird mit dem Beginn der Unterrichtsphase aufgenommen. Angebote 

im offenen Bereich wird es eingeschränkt geben. Angepasste Regeln zur Aufnahme von Schülerinnen 

und Schülern in die Angebote, die Anwesenheitsdokumentation und ggf. Standort- bzw. 

Sitzplatzzuweisung werden konsequent eingehalten. Hierzu informieren die Beauftragten für Ganztag:  

die Abteilungsleitung und das Klassenlehrer-Team ausführlich. 
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Die Sportangebote werden gemäß des Faktenblattes MSB vom 03.08. bis zu den Herbstferien im Freien 

durchgeführt. Hierzu wird es noch gesonderte Informationen geben. 

Der Mensa- und Kioskbetrieb wird aufgenommen, erfolgt aber unter strikten Regeln (s. Anhang). 

Wir halten das „Einbahn-System“ für die Bewegungen auf dem Schulgelände, im Besonderen in den 

Schulgebäuden, wie bereits seit Mai von uns umgesetzt, aufrecht. 

Es gibt ein angepasstes Pausenkonzept, dass unbedingt konsequent umgesetzt werden muss (s. 

Anhang). 

Alle Elemente der Berufsorientierung (KAoA) werden per ministeriellem Erlass 100%ig umgesetzt. 

Hierzu informiert in Kürze unser BO-Team. Es kommen jetzt häufiger nachfragen von Eltern bzgl. der 

ein- und mehrtägigen Praktika und der (Un-)Möglichkeit der Umsetzung. Vorab aller weiteren 

Informationen hierzu: Das Schulleitungs-Team hat sich darauf verständigt, dass die Schülerinnen und 

Schüler (Jg.9), die bereits einen Praktikumsplatz gefunden haben, diesen auch – vorausgesetzt, die 

Firmen ziehen mit! – schulprogrammmäßig antreten werden. Die Ausgestaltung des Unterrichts- bzw. 

Stundenplanes erfolgt.  

Wir werden durchgängig darauf verweisen, dass bei wiederholtem Regelverstoß in Bezug auf Corona-

Sonderregelungen im Schulbetrieb Ordnungsmaßnahmen gemäß SchulG NRW, §53, 2 und 3 und 

gemäß den Vorgaben durch das Ministerium (MSB) eingeleitet werden. Hier stehen wir alle 

geschlossen in der Verantwortung, Konsequenz zu zeigen und bitten Sie als Eltern und 

Erziehungsberechtigte, uns auch von zuhause aus durch regelmäßige Gespräche mit Ihrem Kind zu 

unterstützen. 

 

Sekretariate: 

Wir bitten Sie, morgens genauestens zu prüfen, ob Ihr Kind die Schule besuchen kann oder ob eine 

Abklärung von Krankheitssymptomen mit dem Hausarzt erfolgen soll.  

Die Entsendung von Schülerinnen und Schülern mit Krankheitssymptomen jeglicher Art in das 

Schülersekretariat sind durch die Vorgaben des Landes NRW und des Schulträgers strikt untersagt. Die 

telefonische Krankmeldung an die Eltern während der Unterrichtszeit wird auf anderem Wege 

erfolgen. Unser Kollegium ist durch die gesetzlichen Bestimmungen angehalten, Ihr Kind ohne 

Verzögerung aus dem Unterricht zu weisen und die Abholung zu veranlassen. Der Umgang mit 

Schülerinnen und Schülern, die ein Unwohlsein im Unterricht anzeigen, wird dem Gesamtkollegium 

noch vor dem Unterrichtsstart am 12.08. bekanntgegeben und Ihnen mitgeteilt. 

Wir bitten Sie, jegliche Anfragen per Email oder notfalls auch per Telefonat an unser Schülersekretariat 

zu richten. Publikumsverkehr wird weiterhin nur in besonderen, abgestimmten Fällen erlaubt sein. Bis 

auf Weiteres gelten die angepassten Öffnungszeiten des Sekretariats von 09:00-12:00 Uhr. 

Das Schulleitungssekretariat bleibt bis auf Weiteres aufgrund eines längerfristigen Krankheitsfalles 

geschlossen für persönliche Eltern- und Schülerbelange. Termine mit der Schulleitung können Sie 

direkt mit dem Schulleitungsmitglied über Email vereinbaren. 

 

 

 

Medienausstattung: 
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Die Schule nimmt aktuell Teilprogramme von Microsoft Office 365in Betrieb. Wir zielen darauf ab, dass 

wir sehr zeitnah alle Mitglieder der Schulgemeinde – und das schließt nun auch die Elternschaft mit 

ein! – mit einer Emailadresse versorgen. So können wir zukünftig gezielt Einzelne und auch ganze 

Klassenverbände, Gremienmitglieder, etc. einheitlich erreichen. Videotelefonie und 

Dokumentenaustausch in der Kombination mit unserer Lernplattform Moodle werden zukünftig viele 

digitale Wege sichern und verbessern. 

Sie werden auf Ihren Klassenpflegschaftssitzungen näher informiert. 

Die Bereitstellung – der Verleih von digitalen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler – ist in Planung 

und wird zeitnah bis mittelfristig vom Schulträger umgesetzt. Sobald uns hierzu weitere Informationen 

zukommen, werden wir diese an Sie weitergeben. 

Das Gesamtkollegium ist und wird für das erneute Lernen auf Distanz vorbereitet und fortgebildet. 

Aktuell ist vorgesehen, dass Facharbeitspläne den Präsenz- und Distanzunterricht im neuen Schuljahr 

begleiten werden. Auch hierzu informieren wir detailliert. 

 

Wir bitten darum, dass wir gemeinsam und immer wieder – steter Tropfen höhlt den Stein – mit 

unserer pädagogischen und elterlichen Engelsgeduld auf die Schülerinnen und Schüler einwirken, die 

Infektionsschutzmaßnahmen vor allem in und selbstverständlich auch außerhalb der Schule zum 

eigenen Schutz und dem anderer einzuhalten. 

Im Falle, dass Eltern ihre Bedenken und Sorgen um die Gesundheit ihres Kindes aufgrund der 

Maskenverordnung haben, beraten wir dahin, dass sie unmittelbar ihren zuständigen Arzt konsultieren 

u, um die Gefährdung ihres Kindes einschätzen und ggf. attestieren zu lassen. Wir halten keine 

Sonderprogramme mit Schülerinnen und Schülern ohne Vorlage der vorgegebenen Attestierung vor. 

In Sonderregelung kann über einen begrenzten Zeitraum auf alternative pädagogische Konzepte 

zurückgegriffen werden (Distanzlernen). Bitte beachten Sie, dass Prüfungen (Klassenarbeiten, 

Kursarbeiten) in Präsenz und gleichwertig zum Präsenzlernen erfolgen müssen. 

Bitte nehmen Sie unser Angebot in Anspruch und richten Sie offene Fragen gerne direkt an die 

Schulleitung: Sie erreichen uns über die zentrale Emailadresse gesamtschule@bvsdormagen.deoder 

direkt über die individuellen Kontaktemailadressen, die Sie auf der Homepage finden können. Fragen 

Sie bitte lieber einmal mehr bei uns direkt nach, als sich auf sehr diffus erscheinende Meldung in den 

öffentlichen Medien zu beziehen. Wir halten uns bei der Gestaltung unseres Corona-Schullebens 

konsequent weiterhin an die gesetzlichen Vorgaben. Hierbei nehmen wir sehr gerne konstruktive Kritik 

und Anregungen entgegen, die uns in unserer gemeinsamen Arbeit voranbringen. 

 

Wir werden wie gehabt jederzeit aktuelle Anpassungen per Schulmail und auf unserer Hompepage in 

die Schulgemeinde bringen. Es bleibt daher die Aufforderung und dringende Bitte an alle, sehr 

regelmäßig die Schulemails abzurufen, weiterhin aufrecht. 

Ein wunderschönes letztes Ferienwochenende!  

Herzliche Grüße! 

Dr. Andrea D. Hurtz 

Ltd. Gesamtschuldirektorin 
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