21. Mai 2021
Liebe Eltern,
Sie haben es sicherlich durch die Presse schon mitbekommen: Die Landesregierung NRW hat gestern
entschieden, dass ab Montag, 31. Mai 2021, grundsätzlich alle Schulen aller Schulformen in Kreisen
und kreisfreien Städten mit einer stabilen Inzidenz von unter 100 zu einem durchgängigen und
angepassten Präsenzunterricht zurückkehren. Das heißt, dass es keinen Wechselunterricht mehr
geben wird, sondern alle Schülerinnen und Schüler täglich zur Schule kommen, solange die Inzidenz
im Rheinisch-Bergischen Kreis stabil unter 100 liegt (an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen ein
Unterschreiten des Schwellenwertes 100; danach Außerkrafttreten der Einschränkungen am
übernächsten Tag).
Die Details können Sie lesen unter:
https://www.schulministerium.nrw/startseite/regelungen-fuer-schulen-ab-dem-31-mai-2021
Folgende Eckpunkte sind bei der Rückkehr in den angepassten Präsenzbetrieb besonders wichtig:
1) Im Präsenzunterricht in Klassen- oder Kursstärke ist das Tragen einer medizinischen Maske
auch am Sitzplatz im Unterricht weiterhin verpflichtend.
2) Zudem müssen sich (wie seit dem Ende der Osterferien) Schülerinnen und Schüler sowie alle
an der Schule Beschäftigten zwei Mal pro Woche einem Antigen-Selbsttest unterziehen.
3) Über den Unterricht im Klassenverband hinaus ist eine Mischung von Schülergruppen im
Präsenzunterricht erlaubt. Dies gilt beispielsweise im Bereich der Fremdsprachen, im
Wahlpflichtbereich und im Religionsunterricht.
So sehr wir uns über die Rückkehr Ihrer Kinder an unsere Schule und über etwas mehr Leben in
unserem Schulgebäude freuen, so sehr möchten wir gleichzeitig verantwortungsvoll und umsichtig
mit den neuen Vorgaben umgehen. Wir möchten viereinhalb Wochen vor den Sommerferien kein zu
hohes Risiko eingehen und den Infektionsschutz ernst nehmen. Dies betrifft nicht nur alle
Hygienemaßnahmen, sondern auch unseren Umgang mit den Ganztagsangeboten. Daher haben wir
uns nach Gesprächen mit dem Schulträger (Schulamt der Stadt Leichlingen), mit der Schulleitung der
Sekundarschule Leichlingen und dem Betreiber der Mensa für folgendes Modell für den Rest des
Schuljahres entschieden:
1) Aus schulorganisatorischen Gründen bleiben wir bei dem jetzt geltenden, bewährten
Stundenplan. In ihm sind alle Fachstunden nach der Stundentafel für die Klassen 5 bis 9
enthalten.
2) Das heißt:
a. Der reguläre Unterricht der Sekundarstufe I geht von 8:15 Uhr bis 13:30 Uhr.
b. Der reguläre Unterricht der Sekundarstufe II erfolgt vollständig nach Stundenplan
inklusive der Sportstunden im Nachmittagsbereich.
c. Die Förderstunden in den Kernfächern der Klassen 5 bis 9 finden im Anschluss an
den regulären Unterricht, also von 13:45 Uhr bis 14:30 Uhr statt.
3) Da an allen Tagen Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler stattfindet, entfällt die
Notbetreuung für die Stufen 5 und 6.
4) Aus schulorganisatorischen und Infektionsschutzgründen findet kein verpflichtender
Ganztag statt. Sollten Sie aber für die letzten viereinhalb Wochen an den sogenannten
Langtagen (Montag, Mittwoch, Donnerstag) dringend eine Betreuung Ihres Kindes (inklusive
eines Essensangebotes durch den Betreiber der Mensa) in der Zeit ab 13:30 Uhr bis 15:15
Uhr benötigen, werden wir eine Lösung finden. Für diesen Fall bitten wir Sie, sich bis
Mittwoch, 26.05.2021, 14:00 Uhr unter der Mailadresse ganztag@gym-leichlingen.de an uns
zu wenden. Bitte machen Sie dann folgende Angaben: Name des Kindes/Klasse des
Kindes/Wochentage, an denen eine Betreuung benötigt wird/mit oder ohne Essensangebot.

Wir sind froh, dass Ihre Kinder ab dem 31.05.21 wieder zur Schule kommen dürfen, und hoffen, dass
dies bis zu den Sommerferien so bleiben kann.
Lassen Sie uns die letzten Wochen des Schuljahres gemeinsam bewältigen. Dann können wir uns alle
auf die Schulter klopfen.
Herzliche Grüße
Christoph Bräunl und Anke Pelster

