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Eltern-Informationen zum Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen 

12.06.21 
 

 
 
Schulleitung: 
 

➢ Mensanutzung – Regeln: 
o Die Mensa ist seit dem 31.05. eigentlich wieder für den Aufenthalt geöffnet. Allerdings fällt 

es den Schüler*innen schwer sich an die immer noch in Schule geltende Abstands- und 
Maskenpflicht zu halten (was nichts mit böser Absicht zu tun hat, sondern wohl eher mit der 
Tatsache, dass im „wirklichen Leben“ die Regeln viel lockerer gehandhabt werden). 

o Wir werden die Mensa in den beiden großen Pausen bei gutem Wetter erst einmal 
ausschließlich als „Durchlaufort“ freigeben. 

o Daher:  
- werden die Tische, Sitzgruppen und Spielgeräte vorerst gesperrt; 
- können Schüler*innen die Mensa selbstverständlich aufsuchen, um sich im Bistro bei den 
Q1ern Verpflegung zu kaufen und Flaschen aufzufüllen (dabei ist auf Abstand zu achten); 
- wird die Mensa ausschließlich durch den normalen Eingang betreten und durch den 
Notausgang wieder verlassen; 

o Ein Aufenthalt in der Mensa ist während des Vormittags nicht vorgesehen (Ausnahme: 
Freistunden der Sek.II-Schüler*innen, mit Abstand und Maske); 

o In der Mittagspause dürfen die Tische und Sitzgruppen, wie beschildert, besetzt werden – 
die Spieltische bleiben der Übermittagbetreuung vorbehalten. 

 
Bitte besprechen Sie die Regeln der Mensanutzung mit Ihren Kindern! 

 
➢ Wandertage: 

o Wir haben es bereits auf der letzten Lehrerkonferenz beschlossen, aber nun kam der 
offizielle Erlass dazu auch vom Ministerium: eintägige „Fahrten“ und Wandertage sind 
wieder zulässig! 

o Damit nicht zu viel Präsenzunterricht ausfällt, haben wir uns intern darauf verständigt, dass 
die Wandertage ausschließlich in die letzte Schulwoche gelegt werden, da ja alle sonstigen 
für diese Woche geplanten Veranstaltungen abgesagt werden mussten! 
 

➢ Schülerbetriebspraktikum (SBP) der Jgst. 9: 
o Wir freuen uns darüber, dass das wegen Corona mehrfach verschobene zweiwöchige SBP 

der 9er nun doch in der kommenden Woche starten kann und wünschen den Schüler*innen 
spannende Einblicke in die Berufswelt! 

 
➢ Testmodus bei den Schülerschnelltests: 

o Folgender Plan gilt: 
 

 Mo Mi 

SEK. I 1. Std. 1. Std. 

EF 
ab erster Stunde, 
solange, bis alle SuS an 
dem Tag getestet sind; 

ab erster Stunde, 
solange, bis alle SuS an 
dem Tag getestet sind; 
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Q1 
ab erster Stunde, 
solange, bis alle SuS an 
dem Tag getestet sind; 

ab erster Stunde, 
solange, bis alle SuS an 
dem Tag getestet sind; 

 
 
Nähere Infos zum Schulbetrieb in Corona-Zeiten finden Sie auch unter: 
https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten 
 
 
Herzliche Grüße!  
Jutta Glanemann 
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