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Hans-Jonas-Gesamtschule Neuwerk 

der Stadt Mönchengladbach 

Sekundarstufen I und II 

An alle                                       Datum:    11.08.2020 

Eltern, Schülerinnen und Schüler  

 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs in Corona-Zeiten zu Beginn des Schuljahres 2020/21 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Mit Beginn dieses Schuljahres startet am Mittwoch, 12. August der Schulbetrieb unter den beson-

deren Umständen der Corona-Pandemie. Damit der Schul- und Unterrichtsbetrieb in NRW mög-

lichst wieder vollständig nach Stundenplan in der Schule stattfinden kann, muss der Gesundheits-

schutz unter Mitwirkung aller Beteiligten umfänglich gesichert werden. Gerade jetzt, wo die Ferien-

zeit zu Ende geht und viele Personen aus verschiedenen Urlaubsgebieten nach Hause zurückkeh-

ren, sind besondere Hygienemaßnahmen erforderlich. Gemäß den Vorgaben des Schulministeri-

ums und unserem Hygienekonzept gelten folgende Corona-Regeln: 

 Alle Personen sind verpflichtet, in der Schule einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen –  

für Schülerinnen und Schüler gilt dies auch im Unterricht! Die Eltern bzw. Schülerinnen 

und Schüler sind dafür verantwortlich, die Mund-Nasen-Bedeckungen (Alltagsmasken aus 

Stoff, Tücher, Schals) zu beschaffen.  

 Außerhalb der Klassen- und Kursräume müssen alle Personen den Abstand von min-

destens 1,5 m halten. 

 Lehrkräfte dürfen die Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht abnehmen (mit Mindestab-

stand) 

Weiterhin gilt: 

 Hände waschen nach Betreten des Schulgebäudes (während des Unterrichts). 

 Räume gut durchlüften: Fenster und Türen dauerhaft oder zumindest regelmäßig öffnen 

 Nur eigenes Unterrichtsmaterial benutzen, nichts weitergeben oder ausleihen 

Wichtig für den gesamten Schulbetrieb ist die Nachvollziehbarkeit, wer sich wann wo aufgehal-

ten hat. So können im Falle einer Corona-Infektion die Kontaktpersonen bestimmt werden: 
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 Schülerinnen und Schüler werden in feste Lerngruppen eingeteilt. Dazu zählen bspw. 

die Wahlpflichtkurse sowie E- und G-Kurse. Arbeitsgemeinschaften finden vorerst noch 

nicht statt.  

 Alle Schüler/-innen (auch Sek II) nehmen feste Sitzplätze in ihren Klassen- und Kursräu-

men ein und tragen ihren Namen (und Fach und Klasse) in Stundenpläne ein, die sich 

auf den Tischen befinden. Die Lehrkräfte achten gerade zu Beginn auf eine angemessene 

Sitzverteilung. 

 Die Tische werden möglichst weit auseinandergestellt und nicht verschoben. 

Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte sollen sich im Schulbetrieb möglichst wenig begegnen. 

Das bedeutet: 

 Schülerinnen und Schüler betreten und verlassen das Gebäude weiterhin durch die 

Notausgänge, auch in den Pausen; die Klassen sind an den Türen angegeben 

 Für die Jahrgänge 5 bis 10 und die Sek II sind einzelne Pausenhöfe abgeteilt 

 Die Schulstraße (Hauptflur) ist eine Einbahnstraße entgegen dem Uhrzeigersinn, auch in 

den Pausen und bei den Toilettengängen!  

 Die Oberstufenschüler dürfen sich in den Pausen auch an ihren Freien Lernorten (nur im 

Oberstufenbereich) aufhalten. 

Besonderheiten im Unterricht: 

 Der Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien im Freien statt (ohne Kontaktsport), bei 

Regen im Gebäude (bitte für alle Fälle wetterfeste Kleidung anziehen) 

 Der Musikunterricht findet bis zu den Herbstferien eingeschränkt statt (ohne Singen, ohne 

Blasinstrumente) 

 Die Neuen Lernzeiten finden im Klassenverband statt 

 Der Fachunterricht beginnt immer im Klassenraum. Die Schülerinnen und Schüler werden 

dort von den Lehrkräften abgeholt. Nach dem Fachunterricht werden sie über ihren Flur auf 

den jeweiligen Pausenhof entlassen. 

 Schülerinnen und Schüler, die während des Unterrichts trinken möchten, gehen dafür in 

Absprache mit der Lehrkraft kurz auf den Flur. 

Toilettenbesuch: 

 Während des Unterrichts dokumentieren die Lehrkräfte, wer wann zur Toilette (auf der Schul-

straße) geht. 

 In den Pausen tragen sich die Schülerinnen und Schüler im Haupteingang in Listen ein 

(Name, Klasse, Uhrzeit). Sie bringen ihre eigenen Stifte mit oder benutzen das bereitgestellte 

Desinfektionsmittel für die vorhandenen Stifte; 10-er Schülerinnen und Schüler kontrollieren 

die Abläufe. 
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Hans-Jonas-Gesamtschule Neuwerk 

der Stadt Mönchengladbach 

Sekundarstufen I und II 

 Vor und nach den Toilettenbesuchen gelten die Einbahnstraßenregel auf der Schulstraße 

und die Zuweisung zu den Pausenhöfen. 

Pausen und Mensa: 

 In den Pausen nehmen die Schülerinnen und Schüler folglich ihre Materialien mit auf den 

Schulhof bzw. in die Mensa 

 Das Einbahnstraßen-System gilt auch in der Mensa, neu: Zugang über Flur H, Ausgang 

über Flur K – danach den Weg zurück über die Einbahnstraße zum Pausenhof des Jahr-

gangs nehmen 

 Die Mensa darf nur von den Schülerinnen und Schüler betreten werden, die über RW-Soft 

ein Mittagessen bestellt haben und sich mit ihrem Chip ausweisen. 

 In der Mensa gibt es zurzeit nur 40 Plätze. Hier sind noch einmal separate Hygieneregeln 

zu befolgen.  

 Der 5. Jahrgang geht von 13.30 bis 14.00 Uhr, der 6. Jahrgang und höhere Jahrgänge ge-

hen von 14.00 bis 14.30 Uhr zum Essen. Ggf. müssen wir eine Erweiterung des Platzange-

botes oder der Essenszeiten vornehmen.  

 Der Kioskbetrieb wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen. Schülerinnen und 

Schüler bringen sich daher bitte die Verpflegung mit zur Schule, insbesondere auch Ge-

tränke in ausreichender Menge. 

 Regenpausen werden im Klassenraum verbracht (Eingang wiederum über die Notausgänge) 

Feueralarm: 

 Bei Feueralarm verlassen die Klassen und Kurse das Gebäude über die Notausgänge und 

stellen sich wie gewohnt am Loosenweg auf. Schülerinnen und Schüler, die nebeneinander 

sitzen, stellen sich bitte auch nebeneinander auf. 

Vorgehen bei Krankheit: 

 Bei einem einfachen Schnupfen ohne weitere Krankheitsanzeichen sollen die Kinder und 

Jugendlichen zunächst 24 Stunden zu Hause beobachtet werden. Wenn keine weiteren 

Symptome auftreten, nimmt die Schülerin/ der Schüler wieder am Unterricht teil. 
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 Kommen weitere Beschwerden hinzu oder treten Covid-19-Symptome auf (Fieber, trocke-

ner Husten, Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn), bedarf es der medizinischen 

Abklärung. Treten die Symptome im Laufe des Schultages auf, werden die Schülerinnen und 

Schüler Schule isoliert und unverzüglich in Absprache mit den Eltern nach Hause entlas-

sen. Die Schulleitung nimmt Kontakt mit dem Gesundheitsamt auf.  

 Für vorerkrankte Schülerinnen und Schüler, bei denen die Gefahr eines besonders 

schweren Verlaufs einer Covid-19-Erkrankung besteht, können die Eltern (volljährigen 

Schüler/-innen) mit ärztlichem Rat entscheiden, ob sie zur Schule kommen. Die Schule wird 

umgehend schriftlich benachrichtigt. Die Verpflichtung der Schülerinnen und Schüler zur 

Teilnahme am Distanzunterricht und zur Teilnahme an Prüfungen bleibt bestehen. 

 Schülerinnen und Schüler, die sich z.B. als Reiserückkehrer in Quarantäne befinden, dür-

fen die Schule erst besuchen, wenn ein negativer Befund vorliegt. 

Weitere allgemeine Regeln: 

 Alle Besucherinnen und Besucher tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung und melden 

sich im Sekretariat an. Das gilt auch für unsere Eltern. 

 Schülerinnen und Schüler halten sich nur für die Unterrichtszeit in der Schule auf. Sie 

sollen wegen der erforderlichen Aufsicht möglichst erst ab 8.00 Uhr das Schulgelände betre-

ten und werden von den Fachlehrkräften über die Notausgänge ab 8.05 Uhr ins Gebäude 

eingelassen; nach dem Unterricht verlassen die Schülerinnen und Schüler das Schul-

gelände zügig. 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, es wird sicherlich deutlich, dass der Schulbetrieb un-

ter neuen Regeln abläuft. Ziel ist es, die Gesundheit aller zu schützen. Wir sind sehr darauf ange-

wiesen, dass alle Beteiligten diese Regeln täglich einhalten. Die Vorgaben beruhen auf der gelten-

den Rechtslage in NRW. Bei wiederholtem Verstoß gegen die Corona-Regeln werden Schülerin-

nen und Schüler konsequenterweise vom Unterricht ausgeschlossen.  

Ich hoffe aber sehr, dass wir zu einer „neuen Normalität“ finden und gesund und mit Freude den 

Schulbetrieb wieder aufnehmen. Beachten Sie bitte regelmäßig unsere Homepage, dort finden Sie 

auch aktuelle Informationen zum Thema Hitzefrei. Aufgrund der hohen Temperaturen, verbunden 

mit der Maskenpflicht, endet der erste Schultag für die Jahrgänge 6 bis 10 zwischen 10.40 und 

10.55 Uhr, für die Sekundarstufe II im Laufe der 4. Stunde bis 11.40 Uhr. 

Mit besten Grüßen 

 

Ina Klein 

Schulleiterin  


