Eltern- und Schülerinformation 25.4.2020

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler!
In dieser Info möchte ich Ihnen/euch von der erfolgten Schulöffnung für unsere
Abschlussjahrgänge, die veränderten Bedingungen der Notbetreuung, den Hygieneregeln für
die Schülerbeförderung im ÖPNV, großzügigen Spenden von Communitymasken und der
Bereitstellung von Office 365 für Schüler und Lehrer berichten.
Schulöffnung:
Am Donnerstag den 23.4.20 öffneten wir unsere Schüle nach intensiven Vorbereitungen für
den 10. Jahrgang und die Q2.
Die Schülerinnen und Schüler betraten das Gebäude, überwiegend schon MundNasenmasken tragend, durch einen Seiteneingang. Die Schulflure wurden in ein
Einbahnstraßensystem umgewandelt. Die gesamte Unterrichtsumgebung wurde von uns auf
die notwendigen Hygienestandards angepasst. Die Klassenräume wurden für eine
Höchstzahl von 9 in der Oberstufe 10 Schülerinnen und Schüler umgeräumt. So wird ein
Mindestabstand von 1,5 bis 2 Meter gewährleistet. Das notwendige Händewaschen ist
obligatorisch.
Die Schülerinnen und Schüler haben sich auf dem Schulgelände sehr diszipliniert und mit
angemessenem Abstand verhalten. Das finde ich sehr erfreulich und beachtlich, schließlich
hattet ihr euch fast 6 Wochen nicht mehr gesehen. Wir hoffen dies war ebenso auf dem
Schulweg…
Für die Nutzung der Schulbusse, die ab Montag wieder zur Verfügung stehen sollen und die
Nutzung des ÖPNV gibt es auch spezielle Regelungen, die ich ans Ende dieser Info gesetzt
habe.
Ich bitte alle Schülerinnen und Schüler diese Regeln, zum Schutz aller, ernst zu nehmen.
Notfallbetreuung:
Bitte wundern Sie sich nicht, dass einige Informationen nicht frühzeitiger von mir
kommuniziert werden. Dies ist in der späten Informationsweitergabe des Ministeriums
begründet. So erhielten die Schulen die Bestimmungen zur Notbetreuung erst Freitagnacht
zugesandt. Unter den folgenden Links können Sie die Erweiterung der Berechtigung für die
Inanspruchnahme der Notbetreuung und das dafür notwendige Formular herunterladen. (5.
und 6. Jahrgang)
Bitte informieren Sie uns zusätzlich über info@sophie-scholl-gesamtschule.de oder rufen Sie
im Sekretariat an, wenn Sie Ihr Kind anmelden wollen.
Tätigkeitsbereiche für eine erweiterte Notfallbetreuung ab 23. April 2020:
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-0417_anlage_2_zur_coronabetrvo_ab_23.04.2020.pdf

Neues Formular: Notbetreuung:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/
300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/Notbetreuung_Formular-ab-17-KW.pdf
Communitymasken:
Dank der großzügigen Spende der Lerose-Stifftung und der Organisation unseres
Fördervereins können wir allen Schülerinnen und Schülern am Montag eine
wiederverwertbare Mund-Nasemaske zur Verfügung stellen.
VIELEN DANK!!!!
(Bitte werden Sie Mitglied unseres Fördervereins. Gerade in diesen Zeiten wird offensichtlich
wie wichtig für die gesamte Schülerschaft die Arbeit unseres so hervorragend arbeitenden
und engagierten Fördervereins ist: https://www.sophie-scholl-gesamtschule.de/wpcontent/uploads/Foerderverein_Beitritt.pdf !)
Distanzunterricht:
Die überwiegende Anzahl unserer Schülerinnen und Schüler werden zur Zeit und auch
weiterhin online unterrichtet. Um dort die Arbeitsbedingungen noch zu erweitern und zu
verbessern erhalten alle Schülerinnen und Schüler, sowie das Lehrerkollegium in den
nächsten Tagen Zugangsdaten zu office 365. Darin enthalten ist unter anderem auch eine
Videokonferenzsoftware (ms teams). Näheres werden sie zeitnah in einer gesonderten Info
erfahren.
Ich wünsch Ihnen vor allem Gesundheit und alles Gute!
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