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Anstehende Wiederaufnahme des Unterrichts für den Jahrgang 9
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte des Jahrgangs 9,
laut 21. Schulmail vom Ministerium für Schule und Bildung, sollen ab dem 26. Mai 2020, in
Schulformen mit gymnasialer Oberstufe Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgangstufen
im Rahmen der vorhandenen personellen und räumlichen Kapazitäten im annähernd gleichen
Umfang bis zum Ende des Schuljahres beschult werden.
„Für eine Ausweitung des Unterrichts an den allgemeinbildenden weiterführenden Schulen bis
zu den Sommerferien gelten folgende Vorgaben:
•

Es sollen alle Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen und aller Schulformen bis
zu den Sommerferien Präsenzunterricht erhalten, auch wenn dies nur an einzelnen
Tagen möglich sein sollte.

•

Alle Jahrgangsstufen sind dabei schulintern in vergleichbarem Umfang mit einer
Mischung aus Präsenz- und Distanzlernen zu unterrichten, beispielsweise durch ein
tageweises Rollieren.

•

Alle Schulen sollen, auch im Interesse der Eltern, einen transparenten und verbindlichen
Plan erarbeiten, aus dem ersichtlich wird, an welchen Tagen die verschiedenen
Lerngruppen bis zu den Sommerferien Präsenzunterricht haben. Hierbei ist zu
beachten, dass die festgelegten beweglichen Ferientage weiterhin Bestand haben.
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•

Auf eine Vorgabe, welche Fächer vorrangig in Präsenzform zu unterrichtet sind, wird
angesichts der unterschiedlichen Situation in den Schulen und mit Blick auf die
Gesamtheit der für den Präsenzunterricht zur Verfügung stehenden Lehrkräfte
verzichtet.“

Wir haben im Schulleitungsteam heute festgelegt, dass ab nächster Woche schrittweise, in
einem rollierenden System, die Jahrgänge 5 bis Q1 in Form von Präsenzunterricht in die
Schule kommen. Unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Beachtung des
Infektionsschutzes bedeutet dies für uns alle eine besondere Planung und Rücksicht
untereinander.
Bei einer Ortsbegehung mit den Vertretern der Stadt Willich und dem zuständigen
Hygienebeauftragten haben wir ein Hygienekonzept vorgelegt, dass folgende Punkte umfasst
und in dem die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts umgesetzt werden.
Alle Klassenräume sind desinfiziert und hergerichtet, d.h. in allen Räumen stehen
Waschbecken, Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung. Vor Betreten der Klassenräume
waschen sich alle Schülerinnen und Schüler die Hände. Eine Händewaschung ist gemäß den
Richtlinien des Robert-Koch-Instituts ausreichend und im Rahmen einer Ressourcenschonung
zu bevorzugen. Darüber hinaus haben wir an mehreren Stellen auf dem Schulgelände
„Desinfektionsstationen“ eingerichtet, an denen Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt
werden.
Aufgrund der aktuellen Situation steht den Schülerinnen und Schülern kein
Verpflegungsangebot zur Verfügung. Wir möchten Sie deshalb bitten, dafür Sorge zu tragen,
dass Ihre Kinder mit ausreichend Getränken und Verpflegung ausgestattet sind, wenn sie zur
Schule kommen. Bitte besprechen Sie auch mit Ihren Kindern, dass die Abstandsregeln, die
nach wie vor gültig sind, auch auf dem Schulgelände ihre Gültigkeit haben. Daher bleiben auch
die Schülerinnen und Schüler während der Pausen in ihren Stammgruppen, damit eine
Gruppenbildung vermieden werden kann.

Die folgenden Informationen betreffen ausschließlich den Jahrgang 9:
•

Die Schülerinnen und Schüler werden in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch
und WP unterrichtet.

•

Die 150 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 werden in 15 Stammgruppen
aufgeteilt und besuchen die Schule zeitversetzt, nämlich entweder von 08.15 bis
12.45h oder von 09.15 bis 13.45h. Dadurch ist nicht nur die Begrenzung der
Personenanzahl pro Unterrichtsraum gewährleistet, sondern die Anzahl der Personen
auf dem Schulgelände wird vor allem in der Pause begrenzt.

•

Sie werden in Kürze von den Klassenleitungen informiert, damit ihr Kind weiß, in
welche Stammgruppe es eingeteilt wurde. Aus Datenschutzgründen können wir die
Datei nicht per Mail versenden. Aus organisatorischen Gründen können keine Schüler
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zwischen verschiedenen Gruppen ausgetauscht werden. Ihr Kind soll, bitte
entsprechend des Unterrichtsbeginns, die Schule über das Schulhofstor passieren und
auf direktem Wege in den vorgesehenen Aufenthaltsbereich gehen und warten, bis es
dort von der Lehrkraft abgeholt wird. Die Schülerinnen und Schüler dürfen das
Schulgebäude nicht ohne Begleitung einer Lehrkraft betreten. In welchem
Aufenthaltsbereich ihr Kind warten muss, entnehmen Sie bitte der Schulhofübersicht,
die Ihnen in Kürze zugesendet wird.
•

Der Zugang und das Verlassen der Unterrichtsräume vor Beginn des Unterrichts, für
die Pause und nach Unterrichtsschuss erfolgt über separat gekennzeichnete Eingänge
für jede Stammgruppe.

Weitere konkrete Informationen erhalten Sie zu gegebener Zeit von der Abteilungsleitung,
wenn wir neue Informationen vom Ministerium für Schule und Bildung erhalten haben.

Mit freundlichen Grüßen
Das Schulleitungsteam der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule

Anlagen:
Beschulungsplan Stufen 5-Q1
Plakat Hände waschen
Plakat niesen und husten

