RGE – offener Brief der Schulleitung an die Eltern, Schülerinnen und Schüler

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen, liebe Schüler,

wir begrüßen Sie und Euch nach den Herbstferien zurück am RGE und möchten
gleichzeitig einige Informationen weitergeben, um die nächsten Wochen so reibungslos wie möglich zu gestalten.
Wir sehnen uns alle nach „Normalität“ und daher ist es nur zu gut verständlich,
dass es ein natürliches Bedürfnis ist, sich mit Freunden zu treffen – auch in der
Schule - in den Pausen, Nähe zu suchen und nicht stetig mit Mindestabstand zu
kommunizieren. Diese Entwicklung war kurz vor den Herbstferien deutlich zu
spüren.
Nach den Sommerferien wurde bereits die Maskenpflicht eingeführt und unsere
Schüler*innen haben sich im Unterricht und auch in den Pausen sehr vorbildlich
und rücksichtsvoll verhalten.
Daher wenden wir uns heute erneut mit einer Bitte an alle Beteiligten, denn die
derzeitige Entwicklung der Infektionszahlen ist sehr weit von einer Normalität
entfernt: Wir müssen noch intensiver in der Schule darauf achten, dass die erneut eingesetzte Maskenpflicht umgesetzt wird, dass die Abstände – auch mit
Maske - soweit möglich berücksichtigt werden und die Begegnungen – die zumindest in der Schule stattfinden - rückverfolgbar bleiben.
Hierzu benötigen wir Ihre und Eure aktive Mitarbeit und Unterstützung: Thematisieren Sie bitte zuhause nochmals das Hygienekonzept (auf unserer Homepage)
und besprechen es mit Ihren Kindern, verdeutlichen Sie, dass wir gemeinsam
bemüht sein müssen, die sicherlich in den Wintermonaten nicht leichter werdende Situation mit der erforderlichen Ernsthaftigkeit zu bewältigen.
Wir brauchen vor Ort Deine Unterstützung – es kommt auf jede*n einzelne*n an,
indem Du Dich an die Regeln hältst (eine Zusammenfassung der Regeln ist dem
Brief beigefügt) und somit einen wesentlichen Beitrag dazu leistest, dass der
Schulbetrieb – soweit möglich – nicht noch weiter eingeschränkt werden muss.
Die Landesregierung hat hierzu folgende Regelungen veröffentlicht und vorgegeben (Auszug gekürzt):
„Die Landesregierung hat klare Regeln für einen angepassten Schulbetrieb nach
den Herbstferien festgelegt und die Schulen darüber informiert. In NordrheinWestfalen gilt nach den Herbstferien an allen weiterführenden Schulen
wieder die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht.

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht gilt vorerst bis
zum Ende des Jahres. Die Regelungen im Einzelnen:
Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen alle Schülerinnen und
Schüler eine Mund-Nase-Bedeckung tragen; dies gilt für alle Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 5 und darüber hinaus auch im Unterricht und an
ihrem Sitzplatz.“ (www.schulministerium.nrw.de)

Des Weiteren ist unbedingt zu beachten, dass bei Krankheitssymptomen jeglicher
Art der Schulbesuch unterbleibt.
Da eine Dauerlüftung in den Räumen in der kalten Jahreszeit nicht möglich ist,
wir dennoch regelmäßig die Räume durchlüften müssen, wäre es hilfreich einen
Pulli, Schal oder auch eine Mütze mitzuführen, um sich den wechselnden Raumtemperaturen anpassen zu können („Zwiebelprinzip“).
Wir bitten unsere Schüler*innen auch in den Treppenhäusern und Gängen die
neuen „Wegweiser“ zu beachten und sich entsprechend zu verhalten (Rechtsgehgebot).

Hinweise für die Schüler*innen der Oberstufe:
•

In der ersten großen Pause und dienstags und freitags in der zweiten großen Pause verlassen Sie bitte das Schulgebäude und verbringen die Pause
auf dem Schulhof.

•

In Regenpausen stehen neben den geöffneten Kursräumen folgende Räume zur Verfügung:
für die EF: A304, A305 und A306
für die Q1: das Oberstufenzentrum
für die Q2: C004 und C005

•

Montags, mittwochs und donnerstags stehen Ihnen in den langen Mittagspausen folgende Räume zum Aufenthalt zur Verfügung:
für die EF: A304, A305 und A306
für die Q1: das Oberstufenzentrum
für die Q2: C004 und C005

Helft mit, die aktuellen Vorgaben einzuhalten. D. h. beachtet auch in den Pausen
die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und - überall, wo es möglich
ist – auch die Einhaltung des Mindestabstands. Achtet bitte ebenfalls mit darauf,
dass die Aufenthaltsräume gut durchlüftet werden. Die Übersicht zum HygieneKonzept am RGE findet Ihr auf der Homepage der Schule.

Wegen einiger verständlicher Rückfragen innerhalb der Ferien: Ab November gilt
ein neuer Stundenplan. Bedingt durch die Einstellung einer Vertretungslehrkraft
ab 01.11.20 können alle Kürzungen und Ausfälle nach jetzigem Stand aufgefangen werden.

Übersicht über die Corona-Regeln am RGE

Mit freundlichen Grüßen
Ihr und Euer
Andreas Pesch
Dr. Stefan Krüger

