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6. August 2020 

Liebe Eltern, 

in diesem Newsletter möchten wir Ihnen einige Informationen zum Schuljahresbeginn 
mitteilen. Ein weiterer Newsletter mit stärker inhaltlichen Aspekten folgt bald. 

1. Unterrichtsbeginn 

Wie auf der Webseite angekündigt beginnt der Unterricht für Klasse 5 am 12. August 
2020 mit der Einschulungsfeier. Die Einschulungsfeier findet gestaffelt statt, so dass die 
Aula nicht zu voll wird. Die Eltern der Schüler*innen aus Klasse 5 haben dazu eine 
individuelle Einladung bekommen. Der erste Schultag der Schüler*innen in Klasse 5 
endet je nach Klasse unterschiedlich zwischen 11:00 und 13:00. Dies ist der individuellen 
Einladung zu entnehmen. Die Schüler*innen in Klasse 5 werden gebeten, bereits alle 
Materialen (außer Sportsachen) mit zur Schule zu bringen. 

Am Donnerstag, 12. August ist der Caterer der Mensa vor Ort um Fragen zum Mensaabo 
zu beantworten.  

Der Unterrichtsbeginn für Klasse 6 ist am 13.August um 7:50. Es findet Klassenunterricht 
statt. Die Schüler*innen und Schüler werden gebeten, alle Materialien (außer 
Sportsachen) bereits mit zur Schule zu bringen. 

Der Unterricht endet, sowohl für Klasse 5 als auch für Klasse 6, am Donnerstag und am 
Freitag jeweils um 12:00. 

2. Unterrichtsende 

Ab dem 17.8.2020 findet Unterricht nach Stundenplan statt. Bis Ende August bedeutet 
dies, dass der Unterricht an allen Tagen um 14:30 endet. Veränderungen im Stundenplan 
können dazu führen, dass der Unterricht in einzelnen Klassen und an einzelnen Tagen 
erst um 15:40 endet. 

Ende August beginnen die Ganztagesangebote. Der Unterricht endet dann an mehreren 
Tagen die Woche um 15:40. 

3. Reiserückkehrer 

Diejenigen Familien, die in den nach dem 28. Juli 2020 aus einem Corona-Risikogebiet 
zurückgekehrt sind, müssen das Gesundheitsamt kontaktieren und außerdem einen 
negativen Coronatest mit in die Schule bringen. 
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Die Risikogebiete sind hier aufgeführt: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.ht
ml  

4. Unterricht und Corona 

Die Coronaregelungen der Landesregierunghaben verschiedene Auswirkungen auf den 
Unterricht: 

a. Entweder Abstand oder Maskenpflicht mit, soweit möglich, Rückverfolgbarkeit 

Für die Organisation des Schullalltages  gelten die oben genannten Prinzipien: 
Entweder müssen alle eine Maske tragen oder der Abstand von 1,50m muss 
eingehalten werden. Soweit möglich, soll dokumentiert sein, wer sich zur gleichen 
Zeit am gleichen Ort befunden hat. 

Konkret bedeutet dies Folgendes: 

b. Maskenpflicht auf dem gesamtem Schulgelände 

Die Lernpartnerinnen und Lernpartner (und natürlich auch das gesamte Personal) 
müssen auf dem gesamten Schulgelände und bei allen Aktivitäten eine Maske 
tragen, sofern der Abstand von 1,50m nicht gewahrt werden kann. Ausnahmen 
hierzu bieten der Sportunterricht, das Essen auf dem Schulhof und der Aufenthalt in 
der Mensa. Mehr hierzu unten. 

c. Maskenpflicht im Unterricht 

Da bei 27 Kindern der Abstand von 1,50m zwischen den Sitzen nicht eingehalten 
(außer im Fall ganz kleiner Lerngruppen) werden kann, müssen alle Kinder während 
des gesamten Unterrichts eine Maske tragen. 

d. Aufstellen vor dem Unterrichtsbeginn und nach der Pause 

Um Gedränge auf dem Weg in das Schulgebäude zu vermeiden, bitten wir die Kinder 
sich vor dem Gebäude (Jahrgang 6) bzw. auf dem Innenhof (Jahrgang 5) nach Klassen 
aufzustellen. Dies gilt vor Unterrichtsbeginn (vor 7:50) und am Ende jeder Pause. Die 
Kinder werden an der entsprechenden Stelle von einem Lernbegleiter/einer 
Lernbegleiterin abgeholt.  

e. Achtung neuer Busfahrplan 

Ab dem 12.8.2020 ändert sich der Fahrplan der Bahnen Monheims. Zusätzlich 
zum Regelbetrieb fahren morgens Sonderbusse an das Schulzentrum am Berliner 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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Ring. Bitte überprüfen Sie die geänderten Fahrzeiten. Durch die zusätzlichen 
Busse soll die Menge an Schüler*innen und Schülern, die gleichzeitig in einem Bus 
fahren, reduziert werden. 

f. Sportunterricht 

Für den Sportunterricht gilt keine Maskenpflicht. Die genauen Konsequenzen der 
neuen Regelungen für den Sportunterricht werden von uns in den kommenden 
Tagen erarbeitet. 

g. Mensa 

Ihre Kinder können ab dem 17.8.2020 in der Mensa essen, wenn sie Essen bestellt 
haben. Sie nehmen zum Essen selbstverständlich die Maske ab. Daher muss zwischen 
den Kindern ein Abstand von 1,50m gelten. Um so vielen Abonnenten wie möglich 
die Gelegenheit zu geben, zu essen, dürfen in den ersten Wochen nur diejenigen in 
der Mensa essen, die auch tatsächlich Essen dort bestellt haben. Sollte sich nach 
einiger Zeit herausstellen, dass in der Mensa noch ausreichend Plätze frei sind, 
können auch die Kinder, die Essen selbst mitbringen, wieder einen Platz in der Mensa 
einnehmen. 

Weitere Details zur Organisation des Mensabetriebs werden von uns in den 
kommenden Tagen erarbeitet. 

h. Freiarbeit im 3. Stock 

Inwiefern die Etage, in der Ihre Kinder Freiarbeit machen, zu diesem Zweck genutzt 
werden kann, erarbeiten wir in den kommenden Tagen. 

i. Pausen 

Die Pausen finden regulär statt. Auch in den Pausen muss die Maske getragen 
werden. Wenn Ihre Kinder in den Pausen etwas essen oder trinken möchten, müssen 
sie den Abstand von 1,50m zu anderen Kindern herstellen (weil sie zum Essen und 
Trinken ja die Maske abnehmen). Bitte erinnern sie Ihre Kinder daran. Wir tun es 
auch. 

Wenn Regen vorausgesagt wird, geben Sie Ihrem Kind bitte eine Regenjacke oder 
einen Schirm mit. Die Regenpause innerhalb des Gebäudes kann wegen der Corona-
Bestimmungen gegenwärtig nicht im Gebäude stattfinden. Wenn es regnet, müssen 
alle Kinder auf den Hof. 
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j. Bitte Ersatzmasken mitgeben 

Weil eine Maske im Verlauf eines Tages Schaden nehmen kann (sie wird durch die 
Atemluft durchfeuchtet oder sie geht kaputt) bitten wir Sie darum, Ihrem Kind zwei 
zusätzliche Masken in einem kleinen Beutel mitzugeben. 

k. Erkältungen 

Wenn Ihr Kind einen Schnupfen hat, muss es 24 Stunden zuhause beobachtet 
werden. Wenn keine weiteren Symptome hinzukommen, kann Ihr Kind die Schule 
wieder besuchen.  

Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten und Fieber hinzu behalten Sie Ihr 
Kind bitte zuhause und kontaktieren Sie Ihren Arzt. 

Treten die Symptome bei Ihrem Kind während der Schulzeiten auf, treten wir mit 
Ihnen in Kontakt und bitten, das Kind von der Schule abzuholen. 

l. Schutz von vorerkrankten Lernpartnerinnen und Lernpartnern 

Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den 
Schulbesuch entstehen könnte. Die Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt 
wird empfohlen. Die Eltern benachrichtigen die Schule schriftlich. 

Bei begründeten Zweifeln kann die Schule ein ärztliches Attest verlangen. 

Besucht die Lernpartnerin oder der Lernpartner die Schule voraussichtlich oder 
tatsächlich länger als sechs Wochen nicht, soll die Schule ein ärztliches Attest 
verlangen. 

Die Lernpartnerin oder der Lernpartner ist nur vom Unterricht in der Klasse 
freigestellt. Er oder ist muss Aufgaben bearbeiten und Prüfungen ablegen. Details 
dazu werden im Einzelfall erarbeitet. 

m. Schutz vorerkrankter Angehöriger 

Im Vordergrund stehen häusliche Maßnahmen zum Schutz der kranken Angehörigen. 
Nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend können 
Lernpartnerinnen und Lernpartner deswegen vom Präsenzunterricht freigestellt 
werden. Die Freistellung vom Präsenzunterricht ist grundsätzlich nur möglich, wenn 
der Schule ein Attest über die Erkrankung des Angehörigen vorliegt. 
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n. Corona Warn-App 

Die Nutzung der Corona Warn-App wird allen am Schulleben Beteiligten empfohlen. 

 

5. Neue Kollegen und AL 1 

Wir freuen uns, dass wir unser Kollegium Ende des letzten Schuljahres praktisch 
verdoppeln konnten. Wir haben sechs neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt, drei 
weitere Kolleg*innen wurden von der Rosa Parks Schule an die Gesamtschule am 
Berliner Ring versetzt. 

Auch das Schulleitungsteam hat sich erweitert. Frau Nina Olbrisch ist seit August 
Abteilungsleiterin 1. 

Wir freuen uns auf das beginnende Schuljahr und auf Ihre Kinder. 

für das Team der GBR 
Stephanie J. Bräuer, Martin Paeslack und Nina Olbrisch 
Schulleitung der 
Gesamtschule am Berliner Ring 
 


