Gymnasium Schloss Overhagen
Overhagen, den 04.08.2020

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
die letzte komplette Sommerferienwoche ist angebrochen und die Ferien neigen sich dem Ende.
Das neue Schuljahr beginnt Mitte kommender Woche und an dieser Stelle möchten wir allen
Beteiligten notwendige Informationen zukommen lassen, die das Ministerium gestern per Mail an
die Schulen verschickt hat.
(https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv2020/200803/index.html).
Der Unterricht beginnt am GSO in regulärer Form am Mittwoch, den 12. August um 8.00 Uhr für
alle Schüler*innen der Klassen 6 bis 9 direkt im Klassenraum bei der Klassenleitung, die
Oberstufe begibt sich in die jeweils ausgewiesenen Räume zur Jahrgangsstufenversammlung.
Die neuen Klassen 5 werden wir diesmal vor dem Schloss begrüßen (5a: um 9.00 Uhr; 5b: um
9.30 Uhr). Grundsätzlich ist vorerst das Tragen einer MNB (Mund-Nase-Bedeckung) von allen
Beteiligten auf dem gesamten Schulgelände und in allen Schulgebäuden zu jeder Zeit Pflicht.
Ausgenommen von dieser Regelung sind nur Lehrer*innen im Unterrichtsgeschehen, sofern der
Mindestabstand vom 1,5m eingehalten werden kann. Für die Beschaffung geeigneter MNB sind
Eltern bzw. Schüler*innen verantwortlich.
Nach Vorgabe des Ministeriums muss der Unterricht in festen, jahrgangsbezogen Klassen und
Kursen stattfinden, was für die Unterrichtsorganisation des GSO keine Einschränkungen
bedeutet.
Auch für unseren Ganztagsbereich ergeben sich erst einmal nur geringfügige Einschränkungen.
Das Silentium darf unter Auflagen (feste Gruppen, feste Sitzordnung) regulär stattfinden. Wir
beginnen das Silentium ab Montag, den 17. August! Ob wir AGs stattfinden lassen, werden wir in
den kommenden Tagen besprechen.
Grundsätzlich gilt, dass Schüler*innen mit typischen Covid-19 Symptomen (insbesondere Fieber,
trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchsinns) wegen der möglichen
Ansteckungsgefahr nicht am Unterricht teilnehmen dürfen. Sollten diese Symptome in der Schule
auftreten, so sind die Kinder von den Eltern unmittelbar abzuholen. In diesem Fall ist die Schule
verpflichtet, das Gesundheitsamt zu kontaktieren. Auch Schnupfen kann nach Aussage des
Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer COVID-19-Infektion gehören. Angesichts der
Häufigkeit eines einfachen Schnupfens wird empfohlen, dass eine Schülerin oder ein Schüler mit
dieser Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung ihres
Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden soll. Wenn keine weiteren
Symptome auftreten, nimmt die Schülerin oder der Schüler wieder am Unterricht teil. Kommen
jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist eine diagnostische Abklärung zu
veranlassen und dies der Schule mitzuteilen.
Für Schüler*innen, die wegen einer Vorerkrankung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen
schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Covid-19 Infektion haben, entscheiden die Eltern über
die Teilnahme am Präsenzunterricht und informieren die Schule schriftlich. Ein ärztliches Attest
ist erforderlich, sofern der Schulbesuch für mehr als 6 Wochen nicht möglich ist. Die Verpflichtung
zur Teilnahme an Prüfungen und am Distanzunterricht bleiben in jedem Fall bestehen.
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Neu ist ab diesem Schuljahr, dass auch das Lernen auf Distanz für die
Bewertungen/Beurteilungen relevant sein wird. Wir hoffen natürlich, dass diese Unterrichtsform
nicht notwendig sein, bereiten uns derzeit in der Schule auf diesen Fall aber trotzdem vertiefend
vor. Wenn uns hierzu weitere Details zum Bewertungsrahmen vorliegen, teilen wir sie Ihnen gerne
mit.
Das MSB weist noch einmal ausdrücklich auf die Coronaeinreiseverordnung hin. Dort ist die
Einreise aus Risikogebieten, z.B. nach einer Urlaubsreise, geregelt. Neben einer 14-tägigen
Quarantäne ist dort auch eine Meldepflicht gegenüber dem Gesundheitsamt definiert.
Wir wünschen allen Beteiligten trotz der nicht einfachen Umstände einen guten Start in das neue
Schuljahr.
Herzliche Grüße
Ihr/Ihre

_________________________
Dirk Zacharias, Schulleiter
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