
    
 
 

 
 
 
 

Sekundarschule Altena/Nachrodt-Wiblingwerde  Holensiepen 5  58769 Nachrodt-Wiblingwerde 

04.08.2020 

Wiederbeginn des Unterrichts nach den Sommerferien 

  

Sehr geehrte Eltern,  

  

nach den Sommerferien soll der Schulbetrieb mit vollen Klassen starten. Eine Normalität 

liegt jedoch noch in weiter Ferne. Es gelten weiterhin viele Regeln.   

  

1. Personen, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben, müssen sich nach ihrer 

Rückkehr in eine 14tägige Quarantäne begeben. Hierzu beachten bitte alle 

Reiserückkehrer unsere “Wichtige Information für Urlaubsrückkehrer“. Ebenso Personen, 

die Kontakt mit einem Coronapatienten hatten. Eltern müssen darauf achten, dass 

Kinder vor dem Schulbesuch keinen Kontakt mit Infizierten hatten, sich nicht innerhalb 

der letzten 14 Tage in einem Riskogebiet aufgehalten haben und keine 

Krankheitssymptome aufweisen.  

2. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist bei der Beförderung im Schülerverkehr 

vorgeschrieben.  

3. Die unterrichtliche, schulisch-dienstliche Nutzung der Schulgebäude ist zulässig. 

Eine darüber hinausgehende Nutzung ist unzulässig und das Betreten der 

Schulgebäude insoweit untersagt. Ihre Mitarbeit, liebe Eltern, ist uns aber wichtig! Die 

Gremien der schulischen Mitwirkung leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur 

Gestaltung eines lebendigen Schullebens. Das Land hat ebenfalls betont, dass 

Wahlen und Ihr Wirken im schulischen Alltag sichergestellt sein müssen. Wir arbeiten an 

einem Konzept, wie wir unter Wahrung der Corona-Regeln Ihre Mitarbeit in den 

schulischen Gremien sichern können.   

4. Über eine außerschulische Nutzung der Schulgebäude entscheidet der Schulträger in 

Abstimmung mit der Schulleitung auf Grundlage der Coronaschutzverordnung.  

5. Die Länder stimmen überein, dass im Unterricht die Abstandsregelung von 1,5 Metern 

entfallen muss, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. Zu Beginn des Unterrichts 

müssen die Hände gewaschen bzw. desinfiziert werden.  

6. Laut Presseberichten von heute soll das Tragen von Masken im gesamten 

Schulgelände und auch im Unterricht zunächst bis zum 31.08.2020 zur 

Pflicht werden. Eine entsprechende bindende Information des Schulministeriums liegt 

mir noch nicht vor. Innerhalb fester Bezugsgruppen im Unterricht kann auf das Tragen 

einer Mund-Nase-Bedeckung später möglicherweise verzichtet werden.   

7. Wir achten auf die Einhaltung fester Sitzordnungen und eine entsprechende 

Dokumentation für die besondere Rückverfolgbarkeit von Kontakten. Wir versuchen 

soweit es in unserem sehr differenzierten System möglich ist, die Durchmischung von 

Lerngruppen zu verhindern. Die Lerngruppen unserer Schule sind durch die zwei 

Standorte bereits räumlich voneinander getrennt. Durch ein Doppelstundensystem 

und die weitgehende Reduktion von Standortwechseln der Lehrkräfte unterstützen wir 

diese Trennung.  



8. In Fachräumen wie den naturwissenschaftlichen Räumen, die von unterschiedlichen 

Schülergruppen genutzt werden, werden die Tische am Stundenende mit 

einem fettlösenden Reinigungsmittel gesäubert.  

9. Grundsätzlich soll außerhalb der Klassenräume so weit möglich der Mindestabstand 

von 1,5 Metern eingehalten werden. Da dies nicht zu garantieren ist, müssen 

außerhalb der Klassenräume im gesamten Gebäude stets Mund-Nase-Bedeckungen 

getragen werden.  

10. Sollten während des Schulalltags bei einer Schülerin oder einem Schüler COVID-19-

Symptome auftreten, dann muss die betreffende Schülerin oder der Schüler zum 

Schutz der weiteren Anwesenden unmittelbar nach Hause abgeholt werden. Der 

öffentliche Nahverkehr darf nicht benutzt werden. Wir müssen darauf verweisen, 

dass im häuslichen Umfeld weitere Maßnahmen mit dem Gesundheitsamt 

abzustimmen sind und wir selbst Kontakt zum Gesundheitsamt aufnehmen müssen, 

welches über das weitere Vorgehen auch hinsichtlich der verbliebenen 

Schülergruppe entscheidet.  

11. Soweit aus Gründen des Infektionsschutzes kein Präsenzunterricht möglich sein sollte, 

findet Unterricht auf Distanz statt. Dieser ist – anders als vor den Sommerferien – für die 

Schülerinnen und Schüler verpflichtend und wird voll bewertet.  

12. Sportunterricht ist laut Coronaschutzverordnung in der ab dem 15. Juni 2020 gültigen 

Fassung wieder erlaubt. Von den in § 9 beschriebenen Regelungen für den Vereins- 

und Freizeitsport wird der Sportunterricht einschließlich Schwimmunterricht 

ausdrücklich ausgenommen. Bei Betreten der Sportstätten müssen die Hände 

desinfiziert werden. Wir achten darauf, dass die Hallen nicht hintereinander ohne 

Lüftung und Reinigung von unterschiedlichen Schulen genutzt werden.  

Zum Schwimmunterricht haben wir mit dem Betreiber folgendes Hygienekonzept 

vereinbart:  

Die Haare sind vorher zu Hause zu waschen und längere Haare bereits zu Hause 

zusammenzubinden und wenn möglich zu flechten. Jedes Kind bringt einen einteiligen 

Schwimmanzug oder eine kurze, dehnbare Schwimmhose, zwei frisch gewaschene 

Handtücher und etwas Duschgel in einem gut verschließbaren Gefäß mit. Wir raten 

insbesondere bei langen Haaren zu einer dichten Badekappe. (Bitte mit Namen 

kennzeichnen!)  

Vor der Trainingsstätte und im Eingangsbereich sind Masken zu tragen. Am Eingang 

müssen die Hände desinfiziert werden. Das Umziehen geschieht mit markiertem 

Abstand in den Sammelumkleiden. Jedes Kind erhält einen mit Bild markierten 

Stammplatz. Das Duschen geschieht kurz und mit Abstand vor dem Schwimmen, 

hinterher darf nicht mehr geduscht werden. Da die Benutzung von Föhnen nicht 

erlaubt ist, sollten die Kindern sich anschließend mit Kopfbedeckungen 

(Tücher/Mützen) schützen.   

Die Schule hinterlegt beim Betreiber Teilnehmerlisten mit Namen, Adresse und 

Telefonnummern. Unmittelbar nach der Benutzung wird das Bad desinfiziert.  

13. Auch der schulische Musikunterricht soll im Schuljahr 2020/2021 in seinen 

unterschiedlichen Ausprägungen grundsätzlich stattfinden. Beim Eintritt in den 

Musikraum sind die Hände zu desinfizieren da hier kein Waschbecken 

vorhanden ist. Im Hinblick auf das gemeinsame Singen sind besondere Hygiene- und 

Infektionsschutzregeln zu beachten.   

14. Der gebundene Ganztag mit seinen den Interessen und Fähigkeiten unserer 

Schülerinnen und Schüler Rechnung tragenden und ihre Kompetenzen fördernden 

Angeboten soll wieder zum Alltag gehören. Außerunterrichtliche Angebote im AG-

Bereich, auch mit unseren Kooperationspartnern, sind wieder unter bestimmten 

Voraussetzungen erlaubt. Allerdings richtet sich das Angebot nach den räumlichen 

und personellen Ressourcen. Vorerst sind in Nachrodt zwei Nachmitttage pro 



Jahrgangsstufe und in Altena ein Tag pro Jahrgangsstufe mit Nachmittagsunterricht 

vorgesehen. In den Ganztags- und Betreuungsangeboten darf eine vom Vormittag 

unabhängige Gruppenstruktur etabliert werden.  

15. Der Betrieb der Schulmensen ist unter Beachtung der Vorgaben zum Infektionsschutz 

wieder möglich. Nach Möglichkeit soll eine Durchmischung von Schülergruppen 

verhindert werden. Wir trennen die Mensazeiten für die verschiedenen 

Jahrgansstufen.  

Der eingeschränkte Nachmittagsunterricht setzt ab dem 17.08.2020 ein. Bitte nutzen 

Sie die Möglichkeit, nach Erhalt des Stundenplans über Meyer-Menü mit Ihren Kindern 

das Essen für Nachrodt vorzubestellen! Sollte es zu einem 

unerwarteten ShutDown kommen, werden wir alle Essen abbestellen, so dass Ihnen 

hier keine unnötigen Kosten entstehen.  

Wenn der Schulträger die Mensa in Altena personell besetzt hat, wird ab dem 

01.09.2020 in Altena ein Mittagsessen angeboten. Wir freuen uns, dass die Firma Lo 

Cicero für das Catering gewonnen werden konnte, und hoffen, dass das verbesserte 

Essensangebot dann auch von unseren Schülerinnen und Schülern wieder vermehrt 

angenommen wird! Über die Bestellformalitäten informieren wir die Klassen noch.  

16. Die kurzen Einschulungsfeiern finden nacheinander am Donnerstag, 13.08.2020, für alle 

drei neuen 5. Klassen getrennt in der Lennehalle statt. Bitte achten Sie auf den nötigen 

Abstand von mindestens 1,5 m, tragen Sie eine Maske und desinfizieren Sie die Hände 

bei Betreten des Gebäudes.   

  

Wir haben unser Konzept nach aktuellem Sachstand und auf der Grundlage des 

Beschlusses der Kultusministerkonferenz der Länder vom 18.06.2020, der 

Coronaschutzverordnung NRW (CoronaSchVO) in der ab dem 15. Juli 2020 gültigen 

Fassung, der Coronabetreuungsverordnung NRW (CoronaBetrVO) in der ab dem 15. Juli 

2020 gültigen Fassung und des Konzepts des MSB NRW zum Schul- und Unterrichtsbetrieb in 

Corona-Zeiten und zum Schuljahresstart 2020/2021 vom 23. Juni 2020 entwickelt. Die 

rechtlichen Vorgaben können jederzeit auch kurzfristig geändert werden. Ebenso ist es 

möglich, dass wir aufgrund unserer Erfahrungen im Alltag nachsteuern müssen.  

  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten und hoffentlich gesunden Start in das 

neue Schuljahr!  

 

Herzliche Grüße 
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