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Liebe Eltern! 

Zum Ende der Herbstferien möchte ich Sie über die derzeitigen Planungen und Vorgaben zum 

Schulbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen unter Pandemiebedingungen informieren. Als 

erstes möchte ich auf die Pressemitteilung vom 22.10.20 des Gesundheitsamtes und 

insbesondere auf die Stellungnahme unseres Bürgermeisters hinweisen.  

7-Tage-Inzidenz über 300: Stadt Baesweiler stellt strengen Maßnahmenkatalog vor. 

Menschen sollen Kontakte auf ein Minimum reduzieren. 

[…]  Besonders am Herzen liegt dem Bürgermeister aber eine zentrale Botschaft. „Wir 

müssen jetzt in Baesweiler alle an einem Strang ziehen und unsere persönlichen 

Kontakte im privaten, beruflichen und sozialen Umfeld auf das absolut Notwendige 

reduzieren. Dies betrifft insbesondere private Treffen, die Teilnahme an Festen und 

Feiern, dienstliche und berufliche Besprechungen sowie die Teilnahme an 

Veranstaltungen und Versammlungen gleich aus welchem Anlass“, appelliert Linkens.  

[…] Die momentane Ausbreitung des Coronavirus in Baesweiler scheint nach 

derzeitigen Erkenntnissen insbesondere darauf zurückzuführen zu sein, dass sich 

Personen bei privaten Treffen infiziert und dann im Kreise größerer Familien angesteckt 

zu haben. Daher sollte dem Appell dringend Folge geleistet werden. Sofern persönliche 

Kontakte stattfinden, soll in jedem Fall die bekannten AHA-Regel (Abstand halten, 

Hygiene beachten, Alltagsmasken tragen) beachtet und für eine ausreichende 

Belüftung in Räumlichkeiten gesorgt werden. Es wird zudem dringend empfohlen, die 

kostenlose Corona-Warn-App des Bundes herunterzuladen.  

[…] Linkens abschließend: „Unterstützen Sie mit Ihrem eigenen persönlichen Verhalten 

unsere Bemühungen. Übernehmen Sie Verantwortung und schützen Sie sich und 

andere! Schon jetzt danke ich allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis und 

die Beachtung der strengen Regelungen.“ 

(https://www.staedteregion-aachen.de/de/navigation/aemter/oeffentlichkeitsarbeit-s-

13/aktuelles/pressemitteilungen/aktuelle-pressemitteilungen/coronavirus/) 

Diesen Apellen des Bürgermeisters möchten wir uns als Schule anschließen. Halten Sie 

sich bitte unbedingt an die Quarantäne, wenn sie Ihnen vom Gesundheitsamt verordnet 

wird! 

Schicken Sie auf keinen Fall Kinder mit Symptomen in die Schule! Und helfen Sie auch 

weiterhin mit, das Infektionsrisiko in der Schule zu minimieren!  

http://www.gymnasium-baesweiler.de/
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Wenn Sie oder Ihre Kinder möglicherweise Kontakt hatten zu jemandem, der als K1-

Kontakt gerade getestet wird, bitten wir Sie darum, Ihre Kinder vorsichtshalber freiwillig 

zuhause zu lassen, bis das negative Testergebnis der K1-Kontaktperson vorliegt. 

In Absprache mit dem Schul- und Gesundheitsamt darf der Sportunterricht in der Schule 

unter Vermeidung von Kontaktsportarten und Einhalten der Abstandsregel weiterhin 

stattfinden, auch wenn für die Vereine alle Sportstätten geschlossen sind. 

Das Schulministerium hat am 21.10.20 eine Schulmail zum Schulbetrieb nach den 

Herbstferien verschickt. 

Darin heißt es: „Auch nach den Herbstferien möchten wir für möglichst viele Schülerinnen und 

Schüler Präsenzunterricht sichern.  […] 

Anlässlich des aktuellen und beschleunigten Infektionsgeschehens knüpft Nordrhein-

Westfalen weitgehend wieder an die bewährten Regelungen der Zeit unmittelbar nach den 

Sommerferien an. Das bedeutet für den Schulbetrieb nach den Herbstferien:  

• Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen alle Schülerinnen und 

Schüler eine Mund-Nase-Bedeckung tragen; dies gilt für alle Schülerinnen und 

Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 auch wieder im Unterricht und an ihrem 

Sitzplatz. 

• […] 

• Lehrkräfte müssen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen, solange sie im Unterricht 

einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können. 

Diese Regelungen sollen bis zum Beginn der Weihnachtsferien am 22.12.2020 gelten. 

[…] Über die AHA–Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) hinaus ist das Lüften der 

Unterrichtsräume ein wesentlicher, einfacher und wirkungsvoller Beitrag dazu, das Risiko einer 

Ansteckung mit dem Corona-Virus über Aerosole deutlich zu verringern.“ 

(https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-

2020/21102020-ergaenzende-informationen-zum) 

Unsere Lüftungsanlage besitzt die hochwertigsten Filter, die es zurzeit gibt. Sie saugt die  

verbrauchte Luft ab und lässt Frischluft einströmen mit maximaler Kapazität, d.h. mit 20m³ pro 

Schüler und Stunde und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Beseitigung von Aerosolen. 

Die Betriebszeiten sind außerdem um 2 Stunden vor und nach dem Schulbetrieb verlängert 

worden. Da offizielle Studien zu solchen Anlagen jedoch noch fehlen, heißt die Vorgabe vom 

Schulministerium erst einmal: 

• Stoßlüften alle 20 Minuten,  

• Querlüften wo immer es möglich ist,  

• Lüften während der gesamten Pausendauer [nach jeder Unterrichtsstunde].  

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt möchten wir Sie außerdem darum bitten, im 

Timer Ihrer Kinder unbedingt Ihre aktuelle email-Adresse einzutragen. Wir werden diese 
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über die KlassenlehrerInnen mit denen in der Schule hinterlegten abgleichen, da eine schnelle 

Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt über email am besten gelingen kann. 

Außerdem bitten wir darum, dass Ihre Kinder schon zuhause frühstücken, da das Essen 

nicht mehr in den Klassenräumen und auf den Gängen, sondern nur noch in den großen 

Pausen auf dem Schulhof erlaubt sein wird. Die Mensa wird nach Rücksprache mit dem 

Schulamt ab Montag versuchsweise weiterhin geöffnet sein. 

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder warm genug angezogen sind, zum einen wegen der 

regelmäßigen Lüftung, zum anderen, weil die Kinder solange es irgendwie möglich ist, die 

Pausen draußen verbringen werden.  

Für den Fall, dass es regnet, sollen folgende überdachte Pausenbereiche genutzt werden: 

 

Klassen in den 

normalen 

Pausen 

Klassen in den 

versetzten 

Pausen 

Bei Regen 

Donnerstag 

nach der 

6.Stunde 

Hof TT 5 6 
Überdachung vor 

Trakt I 
8 

Hof W 7 8 

Überdachung vor 

der Turnhalle und 

überdachter Gang 

Q2 

Hof T 

9 EF PZ 

9 

+Hof PZ EF 

Hinter Trakt 2 Q1 Q2 
Foyer Trakt II und 

Foyer vor dem PZ 
Q1 

 

Eine „Regenpause“ wird durch das Klingelzeichen des Durchsagenbeginns bekannt 

gegeben. 

Der für kommenden Donnerstag geplante Elternsprechtag der 5er/6er Klassen wird nicht in 

der Schule, sondern virtuell abgehalten werden. Die Informationen darüber, wie Sie an den 

„Videokonferenzen“ der LehrerInnen zu den Ihnen vergebenen Terminen teilnehmen 

können, finden Sie auf der Homepage. 

Unseren Tag der offenen Tür müssen wir leider in diesem Jahr nach Rücksprache mit dem 

Schulamt absagen. Informationen über die Schule und das Anmeldeverfahren werden auch 

in Kürze auf der Homepage erscheinen. 
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Und noch ein letzter Hinweis: Aufgrund des Infektionsgeschehens wird es so sein, dass nicht 

aller Unterricht vertreten werden kann. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn kurzfristig 

Unterricht entfallen muss. Wir sind alle bemüht, so viel Präsenzunterricht wie möglich 

abzuhalten, haben aber nicht genug Kapazitäten um alle Erkrankungen vertreten zu lassen.  

Passen Sie auf sich und Ihre Kinder gut auf und bleiben Sie gesund! 

 

B. Van den Berghen 

Kommissarische Schulleiterin                                           Baesweiler, den 22.10.20 

 


