
Beginn Präsenz, Unterrichtsteilnahme, Hygiene für HP, 13.05.20 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wir freuen uns, unsere Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule begrüßen zu können, 

um hier die notwendige Nähe zu Mitschülerinnen und Mitschülern sowie Lehrkräften zu 

erfahren. 

Unter den besonderen Verhältnissen, gilt es hier natürlich einige besondere Dinge zu 

beachten.  

Anbei finden Sie wichtige Hinweise zur Teilnahme am Unterricht und zur Hygiene, die 

zwingend umgesetzt werden müssen, um eine verantwortungsvolle Beschulung sicher nicht 

zu stellen. Sie finden diese auch der Homepage. 

Bitte dokumentieren Sie die Kenntnisnahme mit Ihrer Unterschrift und geben Sie den 

Rücklaufzettel Ihrem Kind mit. 

 

Zudem finden Sie detaillierte Pläne für die Zeit bis zum 21.05.20. Weitere Pläne erreichen Sie 

kurzfristig. 

Wir werden Ihre Kinder zu Beginn der Unterrichtsaufnahme ausführlich mit der „neuen 

Normalität“ des Verhaltens auf dem Schulgelände und im Gebäude vertraut machen. 

Für den Start am jeweiligen Morgen ist es wichtig, dass folgende Aspekte Beachtung finden: 

1. Ihr Kind muss eine Mund-Nase-Bedeckung (M_N-B) tragen  

2. Entgegen der sonstigen Gepflogenheiten betreten die Schülerinnen und Schüler 

NICHT selbstständig das Gebäude, sondern warten in verschiedenen 

Schulhofbereichen darauf, von den Lehrkräften abgeholt zu werden. 

3. Abholbereiche vor Unterrichtsbeginn am Morgen: 

Sek I – Klassen a) bis c) auf dem Schulhof Süd (Basketballkorb) 

Sek I – Klassen d) bis f) auf dem Schulhof Süd (Tischtennisplatten) 

Sek II – auf dem Schulhof West (Treppenanlage, ehemaliges Hausmeisterhaus) 

Es ist dringend auf die Abstandswahrung (mind. 1,5 m) zu achten! 

Natürlich haben Sie noch viele Fragen. Zum Beispiel zum zukünftigen Verhältnis Präsenz-

/Distanzlernen, zur Leistungsbewertung in diesem Halbjahr und viele mehr. 

Wir werden uns dieser in den nächsten Tagen annehmen.  

Bedenken Sie zunächst aber:  

Wichtig sind für das Erste vor allem das „Ankommen“ und das „Zusammenkommen“. 

Willkommen „zurück“ am MSM! 

 

Olaf Muti 



Wichtige Hinweise zur Teilnahme am Unterricht und zur Einhaltung der 

notwendigen Hygiene  

Stand: 13.05.20 

 

Hinweise zur Unterrichtsteilnahme 

Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante 

Vorerkrankungen haben, entscheiden die Eltern (der volljährige Schüler), gegebenenfalls nach 

Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche 

Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen die 

Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung 

eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch bei ihrem Kind grundsätzlich 

möglich ist. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht 

angegeben zu werden. Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern gelten die vorstehenden 

Ausführungen entsprechend. In der Folge entfällt die Pflicht zur Teilnahme am 

Präsenzunterricht.  

Insbesondere bei nachfolgenden Vorerkrankungen besteht grundsätzlich ein erhöhtes Risiko 

für einen schwereren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem Corona-Virus (COVID-

19): 

 Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. coronare Herzerkrankung, 

Bluthochdruck) 

 Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale) 

 Chronische Lebererkrankungen 

 Nierenerkrankungen 

 Onkologische Erkrankungen 

 Diabetis mellitus 

 Geschwächtes Immunsystem (z.B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten, 

die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison) 

 

Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern, die mit Angehörigen in häuslicher 

Gemeinschaft leben, bei denen eine coronarelevante Vorerkrankung besteht  

 

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen - insbesondere Eltern, 

Geschwister - in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine Corona-

relevante Vorerkrankung besteht, so kann eine Beurlaubung nach § 43 Abs. 4 Satz 1 SchulG 

NRW durch die Schulleiterin oder den Schulleiter schriftlich erfolgen.  

 

Die Beurlaubung kann bis längstens zum 31. Juli 2020 (Ende des Schuljahres 2019/2020) 

ausgesprochen werden. Sie ist mit einem Widerrufsvorbehalt (§ 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Alt. 2 

VwVfG NRW) zu versehen. Ein Widerruf ist insbesondere dann möglich, wenn die 

epidemiologische Lage eine besondere Schutzbedürftigkeit von Personen mit 

Vorerkrankungen nicht mehr erfordert.  

 



Auch kann durch schriftliche Erklärung seitens der Eltern - oder bei Volljährigkeit durch die 

Schülerin oder den Schüler selbst - auf die Inanspruchnahme der Befreiung verzichtet werden, 

so dass auch in diesem Fall ein Widerruf in Betracht kommt.  

 

Voraussetzung für die Beurlaubung der Schülerinnen und Schülern ist, dass ein ärztliches 

Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante 

Vorerkrankung ergibt.  

 

Ist der Schulleiterin oder dem Schulleiter diese Vorerkrankung bereits bekannt, so kann von 

der Vorlage des Attestes abgesehen werden; in diesem Fall ist das Bekanntsein der 

Vorerkrankung in der schriftlichen Befreiung kurz zu vermerken. Die Schülerin oder der 

Schüler ist in der Beurlaubung auf mögliche schulische Folgen aufgrund der Beurlaubung 

hinzuweisen (z. B. Erbringung von Prüfungsleistungen). 

 

 

Teilnahme am Unterricht nur unter Symptomfreiheit 

Schülerinnen und Schüler dürfen nur symptomfrei am Unterricht teilnehmen.  

Folgende Symptome führen zum Ausschluss einer Teilnahme: Rachenschmerzen, Husten, 

Fieber, Schnupfen, sonstige Symptome einer Atemwegserkrankung, allgemeine 

Abgeschlagenheit, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, 

Erbrechen, Durchfall. 

Die Eltern werden um Unterstützung gebeten, dies bei Ihren Kindern im Blick zu behalten. 

Sollten während des Schulbesuchs Symptome auftreten, ist die sofortige Verbringung nach 

Hause notwendig. 

 

 

Beratung und Unterstützung bei Unsicherheiten und Ängsten 

Wir sind uns bewusst, dass der Schulstart für viele eine Belastung darstellen wird. Unser 

Beratungsteam und die Lerncoaches haben dazu ein breit aufgestelltes Unterstützungskonzept 

entwickelt.  Sie werden z.B. zum Start des Unterrichts als Ansprechpartner vor Ort sein. 

Online-Beratungs- und Coaching-Konzepte entstehen gerade. Sie können sich unter 

https://padlet.com/beratungsteam/mtsjzkau0bdz9z7i über das 

Angebot informieren. 

 

 

Hygienekonzept 

Die folgenden Ausführungen sind im Prinzip auf alle Altersstufen und Jahrgänge ausgerichtet, 

daher werden hier vornehmlich die Eltern direkt angesprochen. 

https://padlet.com/beratungsteam/mtsjzkau0bdz9z7i


Konzept und Maßnahmen basieren und sind abgeleitet aus den Vorgaben, die das Land NRW 

im Bildungsportal unter den FAQs zur Hygiene und in der 15. Schulmail vom 18.04.20 

darstellt 

(https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/30

0-Coronavirus/index.html).  

Die Vorgaben wiederum wurden vom Land auf der Grundlage einer Stellungnahme der 

Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH), dem Bundesverband der Ärztinnen 

und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) und von der Gesellschaft für 

Hygiene, Umweltmedizin und Präventionsmedizin (GHUP) erarbeitet. 

 

Zum Verhalten innerhalb und außerhalb des Gebäudes 

Wie oben bereits erwähnt, sehen wir uns als Schule in der Pflicht, alle Schülerinnen/Schüler, 

alle Lehrkräfte und alle sonstigen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen im System Schule bestmöglich 

zu schützen. 

Unsere Vorkehrungen können aber nur dann zum Erfolg führen, wenn alle Beteiligten sich den 

Regeln entsprechend verhalten und die Maßnahmen auch annehmen, die an unserer Schule zur 

Eindämmung des Covid-19-Erregers getroffen werden.  

Folgendes Maßnahmenpaket haben wir am MSM-Gymnasium beschlossen: 

Nach dem Betreten der Schule wäscht oder desinfiziert jede Schülerin/jeder Schüler sich die 

Hände. Dies geschieht entweder mit den aufgestellten Desinfektionspendern oder im 

Unterrichtsraum durch Händewäsche bzw. mit Hilfe der dort von den Lehrerinnen und Lehrern 

bereitgehaltenen Desinfektionsmittel. Die konkrete Variante orientiert sich in der Situation an 

der Maßgabe, dass keine großen Ansammlungen von Schülerinnen und Schülern entstehen 

sollen, in denen womöglich das unten geschilderte Abstandsgebot unterlaufen wird. 

Neben der obligatorischen Bereitstellung ausreichender Mengen an Seife, Papierhandtüchern 

und Desinfektionsmittel, ist ein zentraler Aspekt der Hygiene-Maßnahmen das Abstand-halten 

(mindestens 1,5 Meter). Dies gilt zu jeder Zeit und an jedem Ort außerhalb und innerhalb 

des Gebäudes. 

Alle Unterrichtsräume sind so derart hergerichtet, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern 

sowohl eingehalten werden kann. Es dürfen nur die gekennzeichneten Plätz genutzt werden. 

Um außerhalb des Klassenraumes zu enges Gedrängel bzw. „Nadelöhre“ zu vermeiden, wird 

es einen expliziten Eingang in das Nebengebäude geben (Vom Eingang Süd und rechter Hand 

vom Eingang West). Ebenso einen ausgewiesen Ausgang.  

Innerhalb des Gebäudes gibt es klar markierte Bewegungszonen und Bewegungsrichtungen, 

die unbedingt einzuhalten sind. Auf diese Weise wird das Gebäude nur in 

Einbahnstraßenrichtung durchlaufen. 



Alle Schülerinnen und Schüler müssen in den von den Lehrern erstellten Teilgruppen 

verbleiben. Eine Durchmischung findet unter keinen Umständen statt. Auf die Hinweise der 

Lehrkräfte zum Verhalten in Pausenzeiten ist unbedingt zu achten. 

 

 

Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (M-N-B) ab 04.05.20 

Mit zunehmendem Präsenzunterricht befinden sich wieder deutlich mehr Schülerinnen und 

Schüler auf dem Schulgelände.  

Im Sinne einer Mehrfachabsicherung sind die Schülerinnen und Schüler seit 04.05.20 daher 

verpflichtet, bei Gängen innerhalb und außerhalb des Gebäudes und in der Pause eine M-N-B 

zu tragen, wie Sie in Teilen des öffentlichen Raums seit dem 27.04.20 verpflichtend ist. 

In der statischen Situation des Unterrichts selbst garantieren die vorstrukturierten 

Sitzarrangements die Mindestabstände uneingeschränkt. Eine Mehrfachabsicherung durch die 

Maske ist hier überflüssig, sodass im Unterricht auf das Tragen der Maske verzichtet werden 

kann. Bei Toilettengängen wird dies aber auch dort nötig. 

 

 

Hygieneregeln 

In den jeweils ersten Unterrichtsstunden werden die Lehrkräfte mit den Lerngruppen ins 

Gespräch über ihre bisherigen Erfahrungen mit den Corona-Verhaltensregeln im Alltag, aber 

auch über ihre Ängste und Sorgen diesbezüglich kommen und unsere Unterstützungsangebote 

vorstellen.  

Des Weiteren werden die folgenden Verhaltensregeln im Hinblick auf die Hygiene genau 

besprochen.  

MSM - Mehr Sicheres Miteinander 

Wir schützen uns und unsere Mitmenschen: 

- Wir halten ausreichend Abstand zueinander (mindestens 1,5 Meter) und halten uns 

daher an die in der Schule ausgewiesenen Laufwege.  

- Wir verzichten auf Berührungen wie z.B. Begrüßungen oder Verabschiedungen durch 

Händeschütteln, Umarmungen etc. 

- Wir niesen oder husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch (und entsorgen dieses 

anschließend in einem Mülleimer). 

- Wir waschen uns regelmäßig und ausreichend lange (mindestens 20 Sekunden) die 

Hände mit Wasser und Seife. 

- Wir geben im Sekretariat oder beim Hausmeister Bescheid, wenn in Bezug auf die 

Hygiene etwas nicht so ist, wie es sein sollte (z.B. Fehlen von Handseife). 



- Wir gehen verantwortungsvoll mit den uns zur Verfügung gestellten Hygienemitteln 

um: Seife und Handtücher sind derzeit wertvolle Ressourcen und werden nicht 

verschwendet. 

 

Sollten die Lehrkräfte während des Unterrichts den Eindruck gewinnen, dass eine Schülerin/ein 

Schüler offenbar in besonderem Maße unter der Gesamtsituation leidet, werden sie ein 

Beratungsgespräch mit unserem dafür geschulten Beratungsteam empfehlen, das während der 

ersten Zeit nach Schulöffnung  in verschiedenen Formen im Einsatz sein wird. 

Dieses Angebot kann natürlich auch ohne die Empfehlung eines Lehrers genutzt werden! 

 

 

  



Dokumentation der Kenntnisnahme 

 

Von den Hinweisen zur Zielgruppe und zur Einhaltung der notwendigen 

Hygiene für den Unterricht der Q1 vom 28.04.2020 habe ich Kenntnis 

erhalten. 

 

Name der Schülerin/des Schülers: __________________________________ 

Vorname der Schülerin/des Schülers: _______________________________ 

 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r): ______________________________ 

oder  

Unterschrift der volljährigen Schülerin/des volljährigen Schülers: 

       

            _______________________________ 

  



 


