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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich freue mich auf Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und wünsche Euch einen
guten Start in das neue Schuljahr! Hoffentlich werden wir im Juni 2021, am Ende
dieses Schuljahres zurückblicken, Corona wird hinter uns liegen und wir werden stolz
darauf sein, dass wir diese Krise gemeinsam bewältigt haben.
Bei aller Freude: Es ist kompliziert. Deshalb folgen nun etliche Seiten mit
Informationen, wie wir das Schuljahr unter Corona-Bedingungen gut starten wollen. Ich bedauere sehr,
dass ich diese Informationen so spät an Sie und Euch schicke. Aber ich habe die Woche gebraucht, um
die Informationen, die am vergangenen Montag aus dem Ministerium kamen, gemeinsam mit der
erweiterten Schulleitung für die Praxis herunter zu brechen.
Wenn Ihnen Informationen fehlen oder wenn Sie etwas nicht verstehen, dann zögern Sie bitte nicht,
sich unter schulleitung@gymvoh.de zu melden! Bitte haben Sie Verständnis, dass wir möglicherweise
nicht auf jede Mail persönlich antworten, sondern auf anderen Wegen (z.B. über einen „NachtragsSchulbrief“) mit Ihnen kommunizieren.
Eine Bitte: Maskenpflicht sehr ernst nehmen
Ich glaube, wir sind alle sehr „Corona-müde“. Die Eingriffe in unsere persönlichen Freiheiten liegen
schwer auf uns. Manche von uns empfinden die getroffenen Maßnahmen als zu weitgehend. Ich
möchte an dieser Stelle gar nicht mit Ihnen und Euch streiten. Man kann hier sicherlich
unterschiedliche Positionen verantwortungsvoll vertreten.
Worum ich Sie und Euch bitten möchte, ist um Solidarität mit den Schwächeren. Wir haben bei uns an
der Schule Kollegen*innen und Schüler*innen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen gefährdet sind:
Weil sie mit sehr alten oder kranken Angehörigen zusammenleben, weil sie gerade eine
Krebserkrankung hinter sich haben, weil sie Asthmatiker*innen sind, weil sie Autoimmunerkrankungen
haben und Medikamente nehmen müssen, die das Immunsystem schwächen.
Ich bitte deshalb darum, dass wir alle aus Solidarität mit diesen Lehrer*innen und Mitschülern*innen
die Maskenpflicht und das Abstandsgebot so ernst wie nur irgend möglich nehmen. Es mag sein, dass
der Effekt der Masken sich in einigen Jahren als kleiner herausstellt als ursprünglich gehofft. Dann
haben wir aus Solidarität unnötig viel getan. Aber das wäre mir lieber, als wenn sich in einigen Jahren
herausstellt, dass wir durch eine genauere Einhaltung der Maskenpflicht die Gesundheit von einigen
Mitgliedern unserer Schulgemeinde hätten retten können – und es nicht getan haben.
Ich wünsche Ihnen und Euch zwei schöne letzte Ferientage! Wir sehen uns Mittwoch, wenn auch nur
die Augen-Partien.
Herzliche Grüße, Euer und Ihr Schulleiter
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1.

Schulstart Sekundarstufe 1
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Klasse 5:
9:45 Uhr auf dem Schulhof zwischen Neubau und Altbau
Klasse 6:
7:45 Uhr im Klassenraum im Altbau
Klasse 7-9:
7:45 Uhr im Klassenraum im Neubau
Listen mit den Klassenräumen werden bis Dienstagabend über IServ an alle Schüler*innen
verteilt.
Der Unterricht endet am Mittwoch nach der 6. Stunde. Ab Donnerstag findet für die
Jahrgänge 6-Q2 Unterricht nach Plan statt.
Die Mensa öffnet am Mittwoch, dem 12.08.
Die Nachmittagsbetreuung beginnt am Montag, dem 17.08.
Mitzubringen sind am 1. Schultag, wie üblich, Schultasche (für auszuleihende Bücher) Stifte
und ein Collegeblock oder eine ähnliche Schreibgelegenheit.

Schulstart Oberstufe

Wir müssen dieses Jahr die Vollversammlungen am Schuljahresbeginn in den Jahrgängen Q1 und Q2
teilen, um alle Abstände einhalten zu können. Deshalb ergibt sich folgender Plan, bei dem einige Kurse
in der 3./4. Stunde bereits Unterricht haben, andere SuS hingegen noch Versammlung.

1. Schultag Q2:
Stunde
1 (7:45)
2
3
4

Vollversammlung Aula:

Unterricht

M2 (Reh)/Bi1 (Red)/Geo2 (Sche)
D2 (Beck)/E1 (Voe)/ E3 (Lud)

M2 (Reh)/Bi1 (Red)/Geo2 (Sche)

5.-6. Stunde: Unterricht nach Plan

1. Schultag Q1:
Zeit
8.15
9.15
9.40 10.45

Vollversammlung Mensa:
-

Unterricht

Bücherausgabe

E1 (Sel) und M 1 (Ba)
D1 (Hel)/Geo 1 (Vo)/ SW 1 (Ni)

5
6

E1 (Sel) und M 1 (Ba)

Nach Plan
Nach Plan

5.-6. Stunde: Unterricht nach Plan

1. Schultag EF:
1.-4. Stunde:

Vollversammlung in der großen Turnhalle
3

E1 (Sel), M 1 (Ba)
D1 (Hel)/Geo 1 (Vo)/ SW 1
(Ni)
nach Plan Sta

5.-6. Stunde:

Unterricht nach Plan

Mitzubringen sind am 1. Schultag, wie üblich, Stifte und ein Collegeblock oder eine ähnliche
Schreibgelegenheit.

3.

Maskenpflicht
•
•
•

•

4.

Auf dem gesamten Schulgelände (Schulhöfe) und im Schulgebäude ist eine Mund-NasenBedeckung („Maske“) zu tragen.
Die Maske ist auch während des Unterrichts zu tragen. Allerdings ist diese Regelung zunächst
bis zum 31.08.2020 befristet.
Folgende Ausnahmen von der Maskenpflicht bestehen:
a) Im Unterricht darf bei hohen Temperaturen nach Genehmigung durch die Lehrkraft
die Maske kurz abgesetzt werden, um etwas zu trinken.
b) Während der Pausen, in den zugewiesenen Pausenbereichen, darf die Maske
abgesetzt werden, um etwas zu essen. Während dieser Zeit muss ein Abstand von
mindestens 1,5 m zu allen anderen Schülern*innen eingehalten werden.
c) Während körperlicher Aktivitäten im Sport-Unterricht im Freien darf die Maske
abgesetzt werden. Dabei muss ein Abstand von 1,5 m zu allen anderen
Schüler*innen eingehalten werden.
d) Im Orchesterkurs und im Schulorchester darf die Maske zum Spielen von
Blasinstrumenten abgesetzt werden. Dabei gelten die in der Anlage zur CoronaSchutzverordnung festgelegten besonderen Abstandsregeln.
e) In der Mensa darf, während man am Platz sitzt, die Maske zur Einnahme des
Mittagsessens abgesetzt werden.
Falls Ihr Kind aus medizinischen Gründen keine Maske tragen kann (z.B. bei Asthmatikern),
nehmen Sie bitte noch vor Mittwoch mit der Schulleitung Kontakt auf, damit wir
Einzelfallregelungen treffen können.

Welche Eingänge benutzen?
•
•
•
•
•

Wir werden dieses Jahr mit Klassenräumen, nicht mit Lehrerräumen operieren, um möglichst
wenige Bewegungen auf den Fluren zu haben.
Klasse 5 und 6 haben ihre Klassenräume im Altbau.
Klasse 7-9 haben ihre Klassenräume im Neubau.
Die Oberstufe muss natürlich weiterhin in wechselnden Räumen unterrichtet werden.
Der obere Eingang, bei der Grundschule, darf weder vor dem, noch während des, noch nach
dem Unterricht verwendet werden. Wer von der Oberstufe unbedingt rauchen möchte, muss
das Gelände über den unteren Eingang verlassen.
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5.

Präsenzunterricht oder Distanzunterricht
•

•
•

•

6.

Grundsätzlich findet Präsenzunterricht im normalen Umfang statt. Distanzunterricht findet
nur dann statt, wenn
a) eine Lehrkraft oder ein*e Schüler*in nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann,
weil für diese Person ein besonders hohes Risiko eines schweren CoronaKrankheitsverlaufs besteht, oder
b) eine Lehrkraft oder ein*e Schüler*in sich in häuslicher Quarantäne befindet.
Der Distanzunterricht wird zum Zeitpunkt und im Umfang des im Stundenplan angegebenen
Unterrichts erteilt.
Der Distanzunterricht wird erteilt, indem eine Live-Videokonferenz eingerichtet wird. Die
Lehrkraft oder der/die Schüler*in wird also per IServ-Videokonferenz mit der Klasse
verbunden. Im Unterricht benötigtes Material wird, so weit wie möglich per Moodle oder
IServ zur Verfügung gestellt.
Sollte ein*e betroffene*r Schüler*in nicht über die technische Ausstattung verfügen, an einer
Videokonferenz teilzunehmen, können Geräte in der Schule ausgeliehen werden. Bitte
wenden Sie sich in diesem Fall an Frau Vöge.

Einverständniserklärung „Datenverarbeitung Distanzunterricht“
•
•

•

•
•
•

7.

Für die Teilnahme an Videokonferenzen ist seit diesem Schuljahr eine schriftliche
Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung vorgeschrieben.
Damit Ihr Kind an Unterricht teilnehmen kann, bei dem Ihr Kind oder ein anderes Kind per
Videokonferenz zugeschaltet ist, muss für alle Kinder der Klasse eine Einverständniserklärung
vorliegen.
Wir minimieren die Daten, die von Ihren Kindern verarbeitet werden: Ihre Kinder werden
nicht per Video zu sehen sein, es sei denn, sie schalten als „Distanz-Lerner*in“ das Video
bewusst ein.
Es ist lediglich möglich, dass Ihr Kind im Livestream zu hören ist, wenn es am Unterricht
teilnimmt.
Die Videokonferenz darf nicht gespeichert oder weiterverbreitet werden.
Jedes Kind wird am ersten Schultag eine Einverständniserklärung ausgehändigt bekommen
und ich bitte Sie, die Erklärung am nächsten Tag unterschrieben zurückzugeben.

Schulbücher
•
•
•

Aufgrund des Corona-Lock downs konnten die alten Schulbücher vor den Ferien nicht
zurückgegeben werden. Dies holen wir in der ersten Woche nach.
Am Mittwoch werden alle Schüler*innen erfahren, wann sie ihre alten Bücher zurückgeben
und ihre neuen Bücher erhalten werden.
Wichtig: Die Q1 tauscht ihre Bücher bereits am ersten Schultag (Mittwoch). Deshalb bitte
alle Bücher am Mittwoch dabeihaben!
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8.

„Risiko-Schüler*innen“ und „Risiko-Personen“ in Haushalten
•
•
•

9.

Wenn Ihr Kind einem besonderen Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes im Falle einer
Corona-Infektion ausgesetzt ist, kann Ihr Kind vom Präsenzunterricht befreit werden.
Bitte nehmen Sie in diesem Fall sofort, noch vor Mittwoch, Kontakt mit der Klassenleitung
Ihres Kindes oder mit dem Sekretariat auf!
Eine Freistellung vom Präsenzunterricht wegen einer anderen, im selben Haushalt lebenden
Person mit einem erhöhten Risiko ist nur unter besonders strengen Maßstäben (ärztliches
Attest) und nur vorübergehend möglich. Bitte nehmen Sie gegebenenfalls Kontakt mit der
Schulleitung auf, um zu klären, ob eine solche Freistellung im Falle Ihrer Familie möglich ist.

Stundenraster: Vormittag wird 5 Minuten länger
•
•
•
•

•

10.

Nach Rücksprache mit dem Lehrerrat und mit dem Eilausschuss der Schulkonferenz
verlängern wir für das Schuljahr 2020/21 die 1. Große Pause um 5 Minuten.
Die 3. Stunde beginnt somit erst um 9:40 Uhr, alle weiteren Zeiten im Vormittag verschieben
sich ebenfalls entsprechend.
Die Zeiten des Nachmittagsunterrichts (ab der 7. Stunde) bleiben unverändert, d.h. die
Mittagspause wird um 5 Minuten gekürzt.
Gründe für diese Änderung:
o Die Lehrkräfte müssen durch das Klassenraumprinzip weitere Wege zurücklegen und
benötigen die 20 Minuten für die 1. Große Pause.
o Die Schüler*innen brauchen durch die vorgeschriebenen Aufenthaltsbereiche in den
Pausen länger, um ihren Pausenbereich und danach wieder den Klassenraum zu
erreichen.
o Wir müssen in der Mensa eine klarere Trennung zwischen Grundschule und
Gymnasium vornehmen und die Mensa steht uns deshalb erst um 13:10 Uhr zur
Verfügung.
Die Änderung ist befristet auf das Schuljahr 2020/21.

Pausenkonzept – befristet bis zum 25.10.2020

Grundkonzept:
Um mögliche Infektionsketten zu verlangsamen, sollen die Schülerinnen und Schüler unserer Schule
soweit wie möglich nicht jahrgangsübergreifend durchmischt werden. Aus diesem Grund verbringen
sie die Pause in der Regel nur innerhalb ihres Jahrgangs, in entsprechend ausgewiesenen Bereichen.
Auch in den Pausen achten alle Schülerinnen und Schüler auf den Abstand zu ihren Mitschülerinnen
und Mitschülern.
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Konkrete Regelungen für die Jahrgangsstufen
Jahrgang 5 - 8
•
•
•
•

bei trockenem Wetter wird die Pause in dem auf dem Schulhof reservierten Bereich verbracht
(siehe Skizze)
wenn es regnet findet die Pause im Klassenraum statt
in der Mittagspause gilt die Regelung ebenso, mit Ausnahme der Schülerinnen und Schüler,
die in der Mensa essen
die Schülerinnen und Schüler nehmen ihre Schulsachen mit in die Pause, wenn der Unterricht
nach der Pause nicht mehr im Klassenraum stattfindet

Jahrgang 9
•
•
•
•

die Pause kann im unteren Bereich des PZs und in dem Bereich zwischen den Lehrerzimmern
der Grundschule und des Gymnasiums verbracht werden
auf dem großen Sitzbereich im PZ können die unteren 4 Reihen zum Sitzen verwendet werden
in der Mittagspause gilt die Regelung ebenso, mit Ausnahme der Schülerinnen und Schüler,
die in der Mensa essen
die Schülerinnen und Schüler nehmen ihre Schulsachen mit in die Pause, wenn der Unterricht
nach der Pause nicht mehr im Klassenraum stattfindet

Oberstufe
•
•
•

in der Pause dürfen das Selbstlernzentrum (Abstände einhalten!), der obere Bereich des PZs
und die Klassenräume als Aufenthaltsbereich verwendet werden
für Klassenräume sind individuelle Absprachen mit den Kursen notwendig, so dass
beispielsweise der Raum, in dem der Unterricht nach der Pause stattfindet, geöffnet wird
diese Regelungen gelten auch für Freistunden, wenn diese auf dem Schulgelände verbracht
werden

Pausenbereiche
Die folgende Skizze zeigt die Aufenthaltsbereiche im Schulgelände für die Jahrgangsstufen der
Sekundarstufe 1:
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Toilettenbenutzung
•
•
•

in den Pausen darf nur die Toilette im Neubau (unten) benutzt werden
um längere Schlangen zu vermeiden, ist es ratsam die Toilette in den 5-Minuten-Pausen zu
benutzen (im Altbau unten, in Neubau unten und im Turm)
die Toilette im Altbau oberste Etage steht den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung

Bibliotheksbenutzung
•
•

in diesem Pausenkonzept ist die Bibliothek kein Aufenthaltsbereich
zur Ausleihe und Rückgabe von Büchern darf die Bibliothek an bestimmten Tagen in den
großen Pausen aufgesucht werden:
o Jahrgang 5: montags
o Jahrgang 6: dienstags
o Jahrgang 7: mittwochs
o Jahrgang 8: donnerstags
o Jahrgang 9: freitags
8

•

o Oberstufe: in den individuellen Freistunden
Schülerinnen und Schüler, die in die Bibliothek gehen möchten, geben der aufsichtführenden
Lehrkraft Bescheid

Spindnutzung
•
•
•

11.
•
•
•
•
•
•
•

12.

Der Spindbereich ist kein Aufenthaltsbereich
Schülerinnen und Schüler, die den Spind benutzen wollen, dürfen innerhalb der Pause zu ihrem
Spind gehen, und kehren danach direkt zu ihrem Pausenbereich zurück
Die Spinde sollen so wenig wie möglich genutzt werden.

Mensa
Der Aufenthalt in der Mensa ist nur in der Mittagspause möglich, in den anderen Pausen ist
lediglich der Kiosk zum Verkauf offen.
Das Mittagessen kann zwischen 13.10 Uhr und 13.50 Uhr eingenommen werden.
Es stehen 56 Sitzplätze zur Verfügung, um mit dem nötigen Abstand essen zu können.
Ein Einlass in die Mensa ist nur möglich, wenn ein Sitzplatz frei ist.
Eine Einlasskontrolle regelt den Einlass und weist den Schülerinnen und Schülern den
entsprechenden Sitzplatz zu.
Die Essenszeiten werden voraussichtlich nach Jahrgangsstufen gestaffelt, in Abhängigkeit von
der Anzahl der Mensaabonnenten pro Jahrgangstufe.
Die Mensa wird über das Schulgebäude betreten und am vorderen Ausgang zum Schulhof hin
verlassen. (in allen Pausen)

Reiserückkehrer: 2 Wochen Quarantäne

Wenn Sie später als am 28.07.2020 von einem Urlaub / einer Reise aus einem Risikogebiet
zurückgekommen sind und Sie keinen negativen Corona-Test vorlegen können, darf Ihr Kind zum
Schulstart noch nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Sie müssen sich stattdessen in häuslicher
Quarantäne aufhalten. Ihr Kind erhält Distanzunterricht bis zum Ablauf der zweiwöchigen Quarantäne.
Die Liste der Risikogebiete kann unter folgender Adresse nachgelesen
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

werden:

Vereinfacht gesagt: Risikogebiete sind alle Länder außerhalb der EU und (Teile) folgende(r) Länder
innerhalb der EU: Belgien, Luxemburg, Spanien.
Falls Sie von dieser Regelung betroffen sind, melden Sie sich bitte so schnell wie möglich im Sekretariat
der Schule, damit Ihr Kind von Anfang an Distanzunterricht erhalten kann.
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13.

Neue Mail-Adressen für alle Lehrkräfte

Nachdem wir im letzten Schuljahr so gute Erfahrungen mit IServ gemacht haben, wollen wir nun unsere
gesamte Kommunikation auf dieser Plattform konzentrieren. Deshalb ändern wir die Mail-Adressen,
unter denen die Lehrkräfte zu erreichen sind.
Zukünftig hat jede Lehrkraft Mail-Adressen unter folgendem Format:
•

nachname@gymvoh.de und

•

vorname.nachname@gymvoh.de.

Die alten Adressen, die auf …@gymnasium-vohwinkel.de lauteten, werden noch eine Weile weiter
funktionieren, sollen aber nicht mehr benutzt werden.

14.
•

•

•
•

Ausstattung mit digitalen Endgeräten
Die Stadt Wuppertal schafft im Auftrag des Landes NRW digitale Endgeräte (Notebooks) für
Schüler*innen an, die nicht über solche Geräte verfügen (und sie für den Distanzunterricht
benötigen).
Diese Geräte werden aber noch nicht zum Schuljahresbeginn zur Verfügung stehen. Bis die
Geräte von der Stadt Wuppertal zur Verfügung gestellt werden, werden wir weiterhin Geräte
aus unseren Beständen verleihen.
Wenn jemand ein digitales Endgerät für den Distanzunterricht benötigt, wendet er / sie sich
bitte an Frau Vöge.
WICHTIG: Da zunächst kein Distanzunterricht stattfindet, müssen alle im vergangenen
Schuljahr ausgeliehenen Geräte bis spätesten Freitag, 21.08.2020 bei Frau Vöge
zurückgegeben werden.
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