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Korschenbroich, 08.05.2020 

 

 

Präsenzunterricht für die Klassen 5 bis 9 ab dem 11.05.2020 

 

            

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

zuerst einmal möchte ich Ihnen und euch unseren Dank aussprechen. Ihnen liebe 

Eltern und Erziehungsberechtigte, dafür, dass Sie Ihre Kinder und uns in der Zeit der 

Schulschließung beim ungewöhnlichen und neuen Lernen auf Distanz unterstützt 

haben. Euch dafür, dass ihr euch zu Hause hingesetzt und das eine oder andere Buch 

rausgeholt und gelernt habt. Vielen Dank! 

 

Zum Schulstart im Jahrgang 10 kann ich ein positives Fazit ziehen und zurückmelden, 

dass wir ganz tolle und disziplinierte Schülerinnen und Schüler haben.  

 

Nach den Informationen des Ministeriums haben wir für die verbleibenden Schultage 

einen verlässlichen Plan aufgestellt, damit alle Klassen wissen, wann der verpflichtende 

Präsenzunterricht stattfindet (siehe Anlage). 

Jede Stufe hat einen festen Tag und zusätzliche variable Tage, um Feiertage 

auszugleichen. Die Ausgleichstage liegen immer auf einem Freitag. Somit haben alle 

Klassen gleich viele Unterrichtstage.  

 

An den Präsenztagen haben wir Unterricht in den Fächern: Deutsch, Mathe und 

Englisch vorgesehen. Ergänzend dazu werden weiterhin Wochenpläne für das Lernen 

auf Distanz mitgegeben oder ggf. über die Homepage hochgeladen.  

 

Hier die Unterrichtszeiten für die kommenden Wochen: 

 

Klassen  5 bis 8  8.00 bis 11.30 Uhr 

Klasse   9a   8.00 bis 11.30 Uhr 

Klasse  9b  9.00 bis 12.30 Uhr 

 

Um keine Gruppen zu durchmischen, auch während der An- und Abreise zur Schule, 

sowie in der Pausenzeit gilt es dauerhaft den Mindestabstand einzuhalten.  

Bitte unterstützen sie uns in der Absprache mit ihren Kindern. 

Damit der Präsenzunterricht unter strikter Einhaltung der Vorgaben für Hygiene und 

Schutz stattfinden kann, möchte ich Sie und euch auf wesentliche Dinge hinweisen: 

 

 Die Klassenräume und Toiletten wurden in der Zeit der Schulschließung 

grundgereinigt. 

 Die Räume werden weiterhin täglich nach den entsprechenden Vorgaben 

gereinigt. 

 Seife und Papierhandtücher sind in jedem Klassenraum und auf den Toiletten in 

ausreichendem Maß vorhanden. 
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 Die Räume sind den Klassen fest zugeordnet. 

  Die Tische stehen in einem Abstand von mindestens 1,5 m. 

 Jeder Schüler bekommt einen Platz zugewiesen. 

 Die Pausenregelung sowie Toilettengänge werden mit den Schülern 

abgesprochen. 

 Zum Start werden die Schüler umfassend über die Hygiene- und Abstandsregeln 

informiert. 

Bitte besprechen Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, die Hygiene- und 

Abstandsregeln noch einmal mit Ihren Kindern. Vielleicht ist es Ihnen ja auch möglich, 

Ihr Kind an den Tagen des Präsenzunterrichts selber zur Schule zu bringen und/oder 

abzuholen.  

Ich empfehle, dass alle Mitglieder der Schulgemeinde im schulischen Miteinander eine 

geeignete Maske tragen. Besonders wichtig ist dies für die Schülerinnen und Schüler, 

die mit dem Bus zur Schule kommen. Davon abgesehen kann es zu einer 

beträchtlichen Verminderung des gesundheitlichen Risikos führen, wenn Schülerinnen 

und Schüler verstärkt mit dem Fahrrad anreisen.   

 

Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante 

Vorerkrankungen haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache 

mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch 

den Schulbesuch entstehen könnte. Auch in diesem Fall benachrichtigen Sie bitte die 

Schule. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht 

angegeben zu werden. In der Folge entfällt die Teilnahme am Präsenzunterricht. 

Diesen Schülerinnen und Schülern werden Lernangebote für zu Hause gemacht. 

 

Krankheitssymptome 

Schülerinnen und Schüler, die Krankheitssymptome aufweisen, suchen bitte einen Arzt 

auf, und bleiben erst einmal zu Hause. Sollte in der Familie ein Coronafall auftreten, 

informieren Sie bitte umgehend die Schule, und auch in diesem Fall besucht ihre 

Tochter oder ihr Sohn die Schule erst einmal nicht. Weiterhin gilt die tagesaktuelle 

Krankmeldung per Telefon vor 8.00 Uhr mit Angabe von Gründen. Es besteht weiterhin 

Schulpflicht. 

 

Sollten Sie Fragen und/oder Bedenken haben, so sprechen Sie mich an. Auch die 

Klassenlehrerinnen sowie unsere Schulsozialarbeiterinnen können Sie wie bisher 

kontaktieren. 

Das gesamte Kollegium der GHS Korschenbroich ist sich der besonderen 

Verantwortung und Aufgabe besonders in dieser Zeit bewusst. 

Das letzte Wort geht an unsere Schülerinnen und Schüler - Wir freuen uns alle sehr auf 

euch! 

 

Es grüßt Sie im Namen des gesamten Teams  

 

Robert Ruback 

(Schulleiter) 


