UPDATE Informationen zur Einschulung / Wiederaufnahme des Unterrichts
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit Beginn des neuen Schuljahres am 12. August 2020 werden wir das vor den Ferien erprobte
Unterrichtskonzept in angepasster Form fortführen.
BASISINFORMATIONEN:
Der Unterrichtsbeginn an unserer Schule (d.h. Beginn der 1. Unterrichtsstunde) bleibt im kommenden Schuljahr
grundsätzlich bei 7:50 Uhr. Eine Ausnahme bildet jeweils der Montag, hier beginnt der Unterricht für die
Schüler*innen nach einer Dienstbesprechung für das Kollegium um 8:55 Uhr.
Die Schüler*innen werden wie vor den Sommerferien von den Lehrkräften vor Unterrichtsbeginn auf dem
Schulhof abgeholt und durch die zwei Eingänge im Hauptgebäude bzw. leicht zeitversetzt durch den Eingang im
Gebäude Fontänestraße in die Klassenräume geführt. Im Eingangsbereich werden wie vor den Ferien weiterhin
die Hände desinfiziert.
Eine Unterrichtsstunde dauert 60min, gefolgt von einer 5-minütigen Lehrerwechselpause bzw. bei differenzierten
Stunden einer Raumwechselpause.
Klassen bzw. Stufen kommen zeitversetzt in die Schule, sodass maximal 5 Schulklassen gleichzeitig vor
Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof sind. Gleiches gilt für den Schulschluss.
Schulhofpausen werden stufenweise festgelegt und von den unterrichtenden Lehrkräften begleitet. Lehrkräfte
mit Springstunden werden zusätzlich eingesetzt. Frühstücks- und Trinkpausen dürfen grundsätzlich nur in den
Schulhofpausen im Freien stattfinden.
In der Regel finden täglich zwischen drei und fünf Unterrichtsstunden statt. Einige Nebenfächer werden
zweiwöchentlich unterrichtet. Einige Nebenfächer werden komplett im Distanzunterricht stattfinden, teilweise
digital, teilweise analog.
Sportunterricht kann in der Mehrzweckhalle an unserer Schule stattfinden. Hier wurden seitens der Stadt Kerpen
extra technische Veränderungen an der Lüftungsanlage vorgenommen. Die Umkleiden werden allerdings
ungenutzt bleiben müssen. Kontaktsportarten werden nicht ausgeübt. Nach dem Sportunterricht sind die Hände
zu desinfizieren.
Hauswirtschaft- und Technikunterricht mit jeweils halbierten Klassen wird ebenfalls unter Einhaltung der
Hygienebestimmungen stattfinden.
Der Stundenplan sieht für die erste Woche ausschließlich Klassenlehrerunterricht vor. In diesen
Ordinariatsstunden werden Klassengeschäfte vom Klassenlehrerteam durchgeführt. Zusätzlich können erste
unterrichtliche Inhalte in den von den Klassenleitungen unterrichteten Fächern stattfinden.
Auf dem gesamten Schulgelände (Schulhof, Flure, Klassen- und Fachräume) besteht Maskenpflicht. Außerhalb der
Klassen- und Fachräume gelten die Abstandsregeln. Eine Ausnahme bildet der Sportunterricht.
Zuwiderhandlungen werden bis hin zu vorübergehenden Schulausschlüssen streng maßgeregelt.
EINSCHULUNG
Die Einschulung der neuen fünften Klassen erfolgt am 13.08.2020. Es treffen sich jeweils mit einem einstündigen
Abstand nacheinander die neuen Klassen (5a um 9:00 Uhr, 5b um 10:00 Uhr und 5c um 11:00 Uhr) in der

Mehrzweckhalle zu einer kleinen Einschulungsfeier. Hierzu können die Schüler*innen jeweils von zwei
Familienmitgliedern begleitet werden. Nach der Begrüßung in der Mehrzweckhalle gehen die Schüler*innen in
ihre Klassenräume. Der erste Schultag endet für die neuen Fünftklässler dann für die 5a um 11:00 Uhr, für die 5b
um 12:00 Uhr und für die 5c um 13:00 Uhr. Die Zuweisung der Klassenzugehörigkeit erfolgt auf dem Postweg und
wird ab dem 08.08.2020 den Eltern vorliegen.
STUNDENPLAN
In der ersten Schulwoche gilt der unten dargestellte Stundenplan. Ab dem 17. August wird dieser vom
Regelstundenplan abgelöst.

Jörg Kölsch, Konrektor

