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Wermelskirchen, den 23.10.20 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wir hoffen, dass ihr und Sie die Herbstferien trotz Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ein 

wenig zur Erholung nutzen konnten. Auch die Zeit bis Weihnachten wird auf Grund des aktuellen 

Infektionsgeschehens überall in unserer Region zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen. 

Eine positive Nachricht am Anfang: In der ersten Herbstferienwoche hat das Gesundheitsamt die 

Schülerinnen und Schüler, die als Kontaktpersonen 1. Grades zu dem infizierten Schüler eingestuft 

wurden, im PZ des Nebengebäudes getestet. Alle Tests waren negativ!  

Wir haben heute beraten, welche Konsequenzen wir aus den letzten beiden Schulmails für den 

Unterrichtsstart am Montag ziehen.  

Maskenpflicht im Unterricht 
Schülerinnen und Schüler müssen jetzt wieder – wie direkt nach den Sommerferien – auch im 

Unterricht am Platz eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) tragen. Die Maskenpflicht auf dem 

Schulgelände außerhalb des Unterrichts bleibt unverändert bestehen.  

Die MNB darf zum Essen und Trinken abgenommen werden, wenn der Abstand von 1,5 m 

eingehalten wird oder Schülerinnen und Schüler im Klassenraum am Platz sitzen. Also achtet bitte 

darauf, wenn ihr in den großen Pausen draußen etwas esst oder trinkt, dass ihr dann den Abstand 

von 1,5 m zu euren Mitschüler*innen sicher einhaltet.  

Auch bei Klassenarbeiten und Klausuren besteht Maskenpflicht, da der Abstand von 1,5 m nur in sehr 

kleinen Kursen eingehalten werden kann.  

Lüften in Schulräumen 
Die Vorgaben für das Lüften sind sehr klar: Ein Stoßlüften erfolgt alle 20 Minuten für 3 bis 5 Minuten 

und über die gesamten großen Pausen. 

Die niedrigen Außentemperaturen haben den Vorteil, dass die Dauer des Stoßlüftens nur sehr kurz 

ist, der Nachteil, dass dabei kalte Luft in den Raum strömt. Deshalb sollte jeder Schüler / jede 

Schülerin einen Schal und / oder einen warmen Pulli (Zwiebel-Look), ggf. sogar eine leichte 

Fleecedecke für die Beine mitbringen. Was nötig ist, wird von den einzelnen Schülerinnen und 

Schülern sicherlich auch sehr unterschiedlich empfunden. Wichtig ist nur, dass niemand den ganzen 

Vormittag in seinem Anorak im Klassenraum sitzt. Wenn es raus auf den Schulhof geht, muss jeder 

noch eine Jacke haben, die zusätzlich angezogen werden kann. 

Das alles wird natürlich den Unterrichtsfluss stören, ein Lockdown würde es aber auch. 
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Natürlich bedeutet das vollständige Öffnen der Fenster auch ein Sicherheitsrisiko. Aus diesem Grund 

haben wir entschieden, dass die Fenster nur geöffnet werden dürfen, wenn ein Lehrer / eine Lehrerin 

im Raum ist. Das hat Konsequenzen für die Abläufe im Schulalltag: 

• Die Klassenräume sind – wie auch in den letzten Wochen – morgens geöffnet, so dass die 

Schüler*innen ab 7:30 Uhr in ihre Klassen-/Kursräume gehen können 

• Am Anfang der großen Pausen werden alle Fenster für das Stoßlüften geöffnet, der 

Klassenraum wird abgeschlossen. Die Schülerinnen und Schüler müssen also nach den 

Pausen vor dem verschlossenen Klassenraum warten. Wir bitten alle Schülerinnen und 

Schüler auf den Fluren darauf zu achten, dass der Abstand zwischen ihnen möglichst groß ist. 

Da auch die Lehrerinnen und Lehrer sich spätestens mit dem Gong auf den Weg zum 

Unterrichtsraum machen, wird niemand lange vor einer verschlossenen Tür warten müssen. 

• Zur Erleichterung der Abläufe haben wir entschieden, für die nächsten Wochen den Gong 

wieder einzuführen. Der Gong läutet: 

• Immer dann, wenn das Stoßlüften innerhalb der Unterrichtszeit stattfinden muss.  

• 5 Minuten vor Ende der großen Pausen – als Signal, sich auf den Weg in den Klassenraum 

zu machen. 

Wir hoffen, dass diese Maßnahmen dazu beitragen, uns gegenseitig vor einer Infektion zu schützen. 

Pausenregelung  
Nach wie vor gilt, dass die großen Pausen für Sek I und Sek II Hofpausen sind, auch bei kalten 

Temperaturen. Eine Ausnahme hiervon werden wir nur bei starkem Regen machen.  

• Eine Regenpause wird durch Durchsage über die Sprechanlage angekündigt.  

• Folgende Bereiche im Gebäude stehen zur Verfügung: 

o Nebengebäude: 

▪ Die Klassen, die vor der Pause im Klassenraum Unterricht hatten, bleiben im 

Klassenraum 

▪ Die Klassen, die vor der Pause in einem Fachraum Unterricht hatten, halten 

sich im kleinen PZ oder unter der Überdachung auf dem Schulhof auf. 

o Hauptgebäude: 

▪ Die Klassen / Kurse, die vor der Pause in den Räumen des Altbaus oder der 

Naturwissenschaften Unterricht hatten, halten sich im unteren Flur des 

Altbaus bzw. im Glaskasten und der unteren Etage des Treppenhauses zu 

den Biologieräumen auf. 

▪ Die Oberstufenkurse, die in der Banane Unterricht hatten, bleiben in den 

Räumen und auf den Fluren der Banane. 

▪ Die Klassen / Kurse, die auf der Empore bzw. in den Musik-/Kunst- und den 

Räumen der unteren Etage Unterricht hatten, halten sich im PZ auf.  

Natürlich sollten auch in den Regenpausen die Abstandsregeln - wo immer möglich - 

eingehalten werden. 

Nur für die Oberstufe: 

Die Tatsache, dass ihr als Oberstufenschülerinnen und -schüler das Schulgelände verlassen dürft, 

kann nicht bedeuten, dass ihr euch in den großen Pausen den Regelungen zum Infektionsschutz 

entzieht. Da der Rheinisch-Bergische Kreis zur Zeit in der Gefährdungsstufe 2 ist, dürfen sich laut 



 
aktueller Corona-Schutzverordnung im öffentlichen Raum nur 5 Personen gemeinsam aufhalten. 

Wenn der Abstand von 1,50m nicht eingehalten werden kann, ist zudem das Tragen einer MNB 

verpflichtend. Daher fordern wir euch erneut – zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs in eurem 

Interesse! – dazu auf, die großen Pausen möglichst auf dem Schulgelände zu verbringen bzw. euch 

auch auf den Parkplätzen an die Regeln zu halten. 

Natürlich bleiben auch alle anderen Regelungen bestehen. Alle Empfehlungen zum Verhalten bei 

Erkältungssymptomen finden Sie nach wie vor auf unserer Homepage. 

Wir wünschen allen ein schönes Wochenende und freuen uns auf ein Wiedersehen und einen 

hoffentlich reibungslosen Start in die nächste Etappe! 

 

Martin Burghoff Beate Draber  Ulrike Gerber  Elvira Persian 

 


