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Remscheid, 24.10.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen 
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1. Unterrichtsbeginn nach den Herbstferien 

Die zweite Welle der Pandemie ist da und fordert von uns allen erhöhte Vorsicht und 
ein angemessenes Verhalten.   
Die bestehenden Regeln zum Schutz vor einer Ansteckung mit Covid-19 müssen 
weiterhin und zukünftig noch konsequenter eingehalten werden. Vor allem das Ab-
standsgebot fällt einigen Schüler*innen (verständlicherweise) noch schwer.  
Seitens der Bildung- und Gesundheitsministerien wurde in den Herbstferien das Tra-
gen des MNS (Mundnasenschutzes) auch im Unterricht bis zu den Weihnachtsferien 
verpflichtend vorgegeben. 

Wir haben uns in den Herbstferien zusammengesetzt und in einigen Bereichen der 
Schulalltagsorganisation nachjustiert.  
  

2. Regeln 

Es bleibt bei den unterschiedlichen Eingängen für die Jahrgänge. Um auch bei den 
zwingend notwendigen Bewegungen im Gebäude mehr Sicherheit herzustellen, füh-
ren wir ein Rechtsgehgebot ein. Das bedeutet, dass in der Schule auf den Fluren 
immer nur auf der rechten äußeren Seite mit Abstand nach Vorne, Hinten und zur 
Mitte in Laufrichtung gegangen werden darf. Flure sind weiterhin keine Aufenthalts-
räume. 
Noch einmal sei hier betont, dass zur Zeit auch eine Begrüßung kontaktlos erfolgen 
muss.  
Die Möglichkeit der Handhygiene ist in  allen Klassenräumen durch Waschen der 
Hände mit Seife möglich. Kleine handliche Hautdesinfektionsmittelfäschchen sich 
eine zeitsparende und praktische Alternative. Diese können ihren Platz in der Schul-



tasche finden. Dort muss unbedingt auch eine Ersatzmaske vorrätig sein. Bei Verlust, 
Beschädigung  oder hygienisch notwendigem Wechsel muss diese zweite Maske im 
Zugriff für die Schüler*innen sein. 

3. Atempausen/Lüften 

In den Jahrgängen 5-8 behalten wir die Atempausen bei. Liebe Schüler*innen bitte 
achtet auf warme und wetterfeste Kleidung. Bei den älteren Schüler*innen hatte sich 
diese in den letzten Wochen nicht bewährt. Dort wurden leider auch die notwendigen 
Abstände nicht ausreichend eingehalten. 
Die Klassen werden regelmäßig quergelüftet. Dies soll einmal in der Atempause für 
die Jahrgänge 5-8 erfolgen. Weiteres Lüften ist aber auch bei besetzten Klassenvor-
geschrieben. Insgesamt alle 20 Minuten.  
Bittet beachtet liebe Schüler*innen, dass ihr dafür warm genug angezogen seid. Ein 
zusätzlicher Pullover, ein dicker Schal sind die Accessoires der Saison ;-). 

4. Mittagspausen/Essen 

Wir werden bis zum 1.11.2020 unseren Stundenplan massiv umstellen und ab dann 
zwei getrennten Mittagspausenzeiten einführen. In der 4. Stunde findet dann die Mit-
tagspause für die Jahrgänge 5 und 6 statt und entsprechend Unterricht für alle ande-
ren Jahrgänge. In der 5. Stunde ist dann Mittagspause für die Jahrgänge 7-Q2 und 
Unterricht für den 5. und 6. Jahrgang. 
Wir möchten damit das Essen in der Mensa zeitlich entspannen und vermeiden, dass 
Unterrichtszeit verloren geht.  

5. Schilftag verschoben - Unterricht am 28.10.2020 

Wir verschieben den für kommenden Mittwoch geplanten schulinternen Fortbildungs-
tag. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. 
An diesem Tag findet nun regulärer Unterricht statt. 

6. Brandschutzsanierung 

In den Ferien wurde in der Schule intensiv gearbeitet. Sichtbare Ergebnisse sind im 
Hauptgebäude diverse neue Brandschutztüren sowie eine neue Beleuchtung. Wann 
die Ausgleichsklassenräume genutzt werden können und im gelben Finger begonnen 
werden kann, ist noch nicht klar.  
Im diesem Rahmen und der Überprüfung und Reparatur der Belüftungsanlage in der 
Sporthalle werden dort auch endlich die Umkleiden und Duschräume saniert. 

7. Sportunterricht 



Die Sporthalle steht uns aus diesem Grund bis mindestens Mitte November nicht zur 
Verfügung. In welchem Umfang sie und ob sie dann unter den aktuellen Coronabe-
dingungen genutzt werden kann, entscheidet der Schulträger. 
Mit welchen praktischen Anteilen der Sportunterricht unter den aktuellen Wetterbe-
dingungen stattfinden kann, entscheiden die Sportlehrer*innen.  

8. Bussituation 

Die Schule hatte am 7.10.2020 ein Gespräch mit Herrn Liesenfeld (Schulverwal-
tungsamt) und Vertretern der Stadtwerke. 
Dort ist die Möglichkeit eröffnet worden aus einem Landesprogramm zusätzliche 
Busse zur Verstärkung der schon eingesetzten Busse zu beantragen. Die Stadtwerke 
wollen Herrn Liesenfeld die aktuellen Zahlen in den Bussen im Schülerverkehr zur 
Sophie-Scholl zur Verfügung stellen, damit abgeschätzt werden kann, ob und wenn 
ja wieviele Busse beantragt werden. 
Herr Obretan ist dankenswerter Weise als Elternpflegschaftsvorsitzender ebenfalls 
aktiv geworden.  
Darüber hat Sie Herr Obretan schon informiert. 
Darüberhinaus haben Sie am kommenden Dienstag die Möglichkeit an der Video-
konferenz mit den Stadtwerken teilzunehmen. Herr Obretan ist dafür Ihr Ansprech-
partner. 
Zur Zeit scheint die Stadt aufgrund der von ihnen ermittelten Beförderungszahlen 
keinen besonderen Handlungsbedarf abzuleiten. 

9. Elternsprechtage 

In welcher Form die nächsten Elternsprechtage stattfinden werden, entscheiden wir 
erst später.  

Ich hoffe sehr, dass wir in den nächsten Wochen mit einem möglichst großen Anteil 
im Präsenzunterricht arbeiten können.  
Gleichzeitig bin ich mir sicher, dass weiterhin unser aller Flexibilität und Anpassungs-
fähigkeit gefordert sein wird.  
Ich möchte Sie und euch jetzt schon um Verständnis bitten. 
Bei allem was wir tun, haben wir zuvorderst die Gesundheit aller an Schule beteilig-
ten im Fokus.  

Ich wünsche Ihnen allen Gesundheit und eine produktive Zeit bis Weihnachten. 

Mit herzlichem Gruß 
M. Pötters 


