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10.08.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Gesamtschule Freudenberg,
liebe Schüler*innen,
wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien die Sommerferien trotz der gegebenen Umstände
genießen und sich erholen konnten. Eine erfreuliche Nachricht zu Beginn:
Zum neuen Schuljahr wird Herr Reto Stein neuer Schulleiter der Gesamtschule Freudenberg,
so dass wir im Schulleitungsteam wieder komplett sein werden. Herr Stein wird sich Ihnen in
den Klassenpflegschaftssitzungen vorstellen.
Wie Sie der Presse gewiss schon entnommen haben, soll mit Beginn des neuen Schuljahres
20/21 der „Regelunterricht“ wieder eingeführt werden. Die „Bedingungen“ dazu wurden am
03.08.2020 vom Schulministerium mitgeteilt.
Unterricht nach Stundentafel soll demnach die Regel sein, Phasen des Distanzlernens sind
immer möglich, Schüler*innengruppen und Jahrgänge sollen sich nicht mischen, es gelten
bestimmte Regelungen für bestimmte Fächer und Klassenfahrten, Lehrkräfte als Ersatz für
nicht einsetzbare Kolleg*innen sollen eingestellt werden.... Außerdem sollen
selbstverständlich die gängigen und bisher angewandten Hygieneregeln weiter eingehalten
werden.
Bereits dieser kurzen Zusammenfassung können Sie entnehmen, dass dies nicht die Rückkehr
zum normalen Regelunterricht bedeutet, wie wir ihn von vor der Corona-Zeit kennen. Viele
Anpassungen im Schulalltag und den Abläufen und viel (Um)organisation sind also notwendig.
Trotzdem sind wir als Schulleitung und Kollegium selbstverständlich bemüht, die Normalität
so weit wie möglich wiederherzustellen – ohne dabei das Risiko von Ansteckung und
Verbreitung des Virus aus den Augen zu lassen.
Damit Sie und Ihre Kinder wissen, wie nach den Sommerferien der Unterricht und die Abläufe
an der Schule organsiert sind, wenden wir uns mit diesem Infoschreiben an Sie. Dieses
Schreiben kann nur die wichtigsten Informationen enthalten. Wir möchten Sie deshalb
herzlich bitten, sich auch auf der Website des Ministeriums für Schule und Bildung zu

informieren
(https://www.schulministerium.nrw.de/themen/rech
t/schulgesundheitsrecht/infektions-schutz/Coronavirus).
Die Klassenlehrer*innen werden mit Ihren Kindern auch noch ausführlich über alle Regelungen sprechen.
Hier nun die wichtigsten Regelungen und Bestimmungen:
1. Es gilt auf dem gesamten Schulgelände, in den Gebäuden und im Unterricht
Maskenpflicht!
Die Eltern sind dafür verantwortlich, die Masken zu beschaffen und die Schüler*innen sind
dafür verantwortlich, diese immer so zu tragen, dass Mund und Nase bedeckt sind. Es wird
ausdrücklich empfohlen eine zweite Maske als Reserve immer dabei zu haben.
Schüler*innen, die wiederholt keine Maske tragen, müssen vom Unterricht ausgeschlossen
werden. Wir als Schule dürfen laut Vorschriften des Ministeriums nicht mit eigenen
Regelungen abweichen. Ausnahmen bestehen lediglich aus medizinischen Gründen, bitte
lesen Sie hierzu den Text des Ministeriums.
2. Es gelten weiter die Regelungen, außerhalb des Unterrichts 1,5m Abstand zu halten und
mindestens zu Beginn des Unterrichtstages und nach den Pausen die Hände zu waschen.
3. Der Unterricht muss jahrgangsbezogen in Klassen, in Kursen oder festen Lerngruppen
stattfinden und eine feste Sitzordnung muss eingehalten und von der Lehrkraft
dokumentiert werden.
Der Sportunterricht wird im Freien stattfinden, Technikunterricht und voraussichtlich
Hauswirtschaft und auch DuG müssen zunächst theoretisch unterrichtet werden.
Aktuell kann aufgrund hoher Ausfallzahlen der Unterricht nicht komplett abgedeckt werden ,
bis zu den Herbstferien muss folgende „Notlösung“ gefahren werden:
 Vom 12.08. bis einschließlich 21.08. gilt für alle Stufen der Sek 1 Unterrichtsschluss
nach der 5. Stunde um 12:40 Uhr. In der Oberstufe findet ab Donnerstag, den 13.08.,
der Unterricht nach der Mittagspause statt.
 Ab dem 24.08. findet für die Jahrgänge 5, 6 und 10 „normaler“ Unterricht statt, also
bis 12:40 Uhr an Dienstagen und Freitagen, bis 14:30 Uhr an Montagen, Mittwochen
und Donnerstagen. Bis mindestens zu den Herbstferien ist vorerst kein AG-Betrieb
angedacht. Für die Klassen 10 bedeutet dies, dass auch der Ergänzungsunterricht
komplett stattfindet, die Wahlen werden in der ersten Woche durchgeführt.
 In den Jahrgängen 7, 8 und 9 werden die drei Nachmittagsstunden gekürzt und
zumindest teilweise durch Homeschoolingaufgaben („Lernen auf Distanz“)
„abgefangen“:
o Klasse 7: jeweils eine Stunde Physik, Religion Kunst
o Klasse 8: der EU-Unterricht wird erst einmal bis zu den Herbstferien ausgesetzt.
Sobald wir weiter planen können, werden die EU-Wahlen stattfinden, näheres
dazu finden Sie demnächst auf unserer Homepage.
Es werden außerdem eine Stunde Biologie und eine Stunde Kunst ins
Homeschooling verlegt.
o Klasse 9: der EU-Unterricht wird bis zu den Herbstferien ausgesetzt (Wahlen
finden jedoch demnächst statt), mit Ausnahme von Spanisch (zweistündig), d.

h., die SuS, die Spanisch gewählt haben, haben zweimal in der Woche die 6.
Stunde.
Ferner werden eine Stunde Religion und eine stunde Kunst ins Homeschooling
verlegt.
Wichtig ist hier, dass Aufgaben, die für das „Lernen auf Distanz“ gestellt werden, anders als
vor den Sommerferien, benotet werden!
4. AGs/Lernzeiten
Wir werden vorerst keine jahrgangsübergreifenden Angebote machen können.
5. Das Mittagessen wird ganz anders als im „Regelbetrieb“ organisiert werden müssen und
kann sich nur auf einige wenige Jahrgänge beziehen. Unsere Planungen dazu wurden mit
dem Mensaverein und dem Schulträger abgestimmt und werden noch vom Gesundheitsamt
geprüft und dann genehmigt.
Geplant ist - und das entspricht den Vorgaben des Ministeriums für Schule und Bildung - dass
in der Mensa drei voneinander getrennte Bereiche für die Klassen der Jahrgänge 5, 6 und 10
gestellt werden. Die Klassen dürfen sich beim Essen nicht mischen und die Tische werden nach
jedem Jahrgang den Vorgaben entsprechend desinfiziert.
Für die Klassen 7 – 9 können wir momentan kein Mittagessen in der Schule anbieten, es wird
in den Pausen die Möglichkeit zum Kauf von Brötchen und Getränken geben. Ebenso kann sich
die Oberstufe mit kleinen Snacks verpflegen.
Wir möchten Sie bitten, für die Mittagsverpflegung Ihres Kindes selbst Sorge zu tragen und
Ihrer Tochter/Ihrem Sohn Pausenbrote und Getränke oder Geld mitzugeben. Sollten sich
Änderungen ergeben, werden wir Sie informieren.
6. Sollte Ihr Kind CoVid 19-Symptome wie Fieber, Husten etc. zeigen, müssen wir im Interesse
aller Beteiligten von einer möglichen Ansteckung ausgehen und werden Ihr Kind sofort nach
Hause schicken. Bitte schicken Sie Ihr Kind mit solchen Symptomen gar nicht erst zu Schule.
Dies gilt auch für Schnupfen: Bitte behalten Sie Ihr Kind einen Tag zu Hause und beobachten
Sie, ob sich weitere Symptome entwickeln.
Wir erinnern Sie an dieser Stelle noch einmal an die gültige Coronaeinreise-Verordnung
(https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtliche-regelungen-nrw). Hier geht es um aktuelle
Einreisebestimmungen, Quarantänebestimmungen oder Testungen – das ist zum Ende der
Ferienzeit wichtig zu wissen und um die Regelungen zu beachten.
Unsere oben gemachten Ausführungen beziehen sich auf den aktuellen Informationsstand des
Ministeriums und gelten zunächst bis zum 31.8.2020. Selbstverständlich können bei einer
Änderung des Infektionsgeschehens auch wieder kurzfristig andere Planungen notwendig
werden.
Weitere
nützliche
Informationsquelle
zum
Infektionsschutz
ist
die
Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO) auf der Website des Ministeriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales (https://www.mags.nrw/). Informationen zum Umgang mit dem
Mund-Nasen-Schutz finden Sie unter (https://www.infektions-schutz.de/ coronavirus/verhaltensregeln/mund-nasenbedeckungen.html?L=0#c12767). Wir bitten Sie, diese
Informationen zu lesen und uns so bei der Umsetzung zu unterstützen.

Sobald sich Neuerungen oder Änderungen ergeben, werden wir Sie selbstverständlich
weiterhin auf der Homepage der Schule informieren.
Wir hoffen, dass diese Informationen schon eine gewisse Planungssicherheit für den
Schuljahresstart geben.
Ihnen und uns wünschen wir ein gutes und erfolgreiches Schuljahr. Wenn wir uns alle an die
Regelungen halten, können wir ein erfolgreiches Lernen an unserer Gesamtschule
Freudenberg sicherstellen. Wir bitten um Verständnis, dass wahrscheinlich – gerade am
Anfang – nicht immer alles rund läuft. Sie können gewiss sein, dass alle Kolleg*innen und wir
als Schulleitung alles uns Mögliche unternehmen, um Ihre Kinder zu unterrichten und dabei
bestmöglich zu schützen. Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an
die Klassenleitung oder an uns.
Mit freundlichen Grüßen
R. Stein, SL
J. Schunke-Galley, stv. SL
F. Kraft, AL III
M. Schauerte, Al II

K. Mohn, DL
K. Tschorn, AL I

