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Freiligrath-News 
Nr. 10 Schuljahr: 2020/2021 12.08.2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

ich hoffe, Sie hatten/ ihr hattet trotz zahlreicher Ein-

schränkungen durch die Corona-Pandemie schöne und 

erholsame Ferien. Ganz herzlich begrüße ich unsere 

neuen Fünftklässler an unserer Schule.  

 

Für alle Schülerinnen und Schüler und für uns 

Lehrkräfte stellt das neue Schuljahr eine besondere 

Herausforderung dar. Laut Vorgabe des Ministeriums 

für Schule und Bildung des Landes NRW wird der 

Unterricht wieder täglich als Präsenzunterricht 

stattfinden. Allerdings gelten dafür strenge 

Hygieneregeln, die zu beachten sind. 

 

 

 

1. Auf dem ganzen Schulgelände, im Schulgebäude 

und während des Unterrichts gilt die Verpflichtung, 

einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das Tragen 

eines „Face-Shields“ ist nicht zulässig. Diese 

Regelung gilt zunächst bis zum 31.08.2020. 

2. Wer bewusst oder wiederholt gegen die oben ge-

nannte Regelung verstößt, wird zum Schutz der 

Mitschülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte 

vom Unterricht ausgeschlossen. (Ordnungsmaß-

nahme) 

3. Das Schulgebäude darf morgens nicht vor 07.30 

Uhr betreten werden. Die Schülerinnen und 

Schüler begeben sich dann direkt zu den 

Unterrichtsräumen, die dann bereits geöffnet sind. 

4. Zum Unterrichtsbeginn und nach den großen 

Pausen erwarten wir, dass sich alle Schülerinnen 

und Schüler die Hände desinfizieren. Dafür tragen 

wir Lehrkräfte Sorge. 

5. Im Schulgebäude wird es in einigen Fluren eine 

Einbahnstraßenregelung geben. Diese muss von 

allen befolgt werden. 

6. In allen anderen Fluren gilt das „Rechts-Geh-

Gebot“. Dieses ist ebenfalls von allen zu befolgen. 

 

 

7. Sollte ein Kind Krankheitssymptome aufweisen, 

die den Verdacht auf eine Erkrankung an Covid 19 

nahelegen, müssen wir dieses sofort von den 

anderen Schülerinnen und Schülern isolieren. In 

diesem Fall müssen Sie Ihr Kind unverzüglich aus 

der Schule abholen. Wir informieren das 

Gesundheitsamt, das über die weiteren Schritte 

entscheidet. 

8. Um die Nachverfolgbarkeit sicherzustellen, werden 

feste Sitzpläne für die Klassen und Kurse 

angefertigt, die nur von den Klassenleitungen ge-

ändert werden können. 

9. Die Mensa wird noch nicht zum Schulbeginn 

öffnen. 

10. Das Sekretariat darf nicht betreten werden. 

 

Ich weise schon einmal darauf hin, dass die schulischen 

Gremien (Klassenpflegschaft, Schulpflegschaft und 

Schulkonferenz) unter Einhaltung der Hygieneregeln 

tagen dürfen. Bitte machen Sie rege von diesen 

Möglichkeiten der Mitwirkung Gebrauch. 
 

Sollte es erforderlich sein, dass die Schule zeitweilig 

wieder schließen muss, werden wir das neu eingeführte 

Office 365 nutzen, für das Ihre Kinder bereits vor den 

Ferien einen Zugang erhalten haben. Das Land stellt bei 

Bedarf Schülerinnen und Schülern Geräte zur 

Verfügung, die auch zu Hause genutzt werden können. 

Hier stehen die Rahmenbedingungen aber noch nicht 

fest. Sobald diese vorliegen, erhalten Sie die 

entsprechenden Informationen. 
 

Sicherlich wird es immer wieder neue Informationen 

geben, die den Schulalltag betreffen. Bitte informieren 

Sie sich daher auch regelmäßig über unsere Homepage! 
 

Schuljahresplaner 2020/ 2021 

Für das neue Schuljahr wurde wieder 

der Schuljahresplaner mit einigen 

Neuerungen bestellt. Dieser muss 

laut Beschluss der Schulkonferenz 

von allen Schüle-rinnen und Schülern 

zum Preis von 3,60 € erworben 

werden. Bitte schauen Sie sich den 

Schuljahres-planer genau an und 

unterschreiben Sie die Seiten 4, 9, 117, 120 und 135! 
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Personelle Veränderungen 

Neu an unserer Schule sind Frau Sina Krato 

mit den Fächern Deutsch und Mathematik 

sowie  

Frau Anke Stefula mit den Fächern Mathe-

matik und Sport.  

Wir heißen unsere neuen Kolleginnen 

herzlich an unserer Schule willkommen!  

 

Bewegliche Ferientage 2020/ 2021: 

In diesem Schuljahr stehen uns als Schule wieder vier 

bewegliche Ferientage zur Verfügung. Diese wurden wie 

folgt festgelegt:  

 

Montag, 01.02.2021 & Dienstag, 02.02.2021:  

Tage nach der Zeugnisausgabe/ Halbjahreswechsel 

Freitag, 14.05.2021:  

Tag nach Christi Himmelfahrt  

Freitag, 04.06.2021: 

Tag nach Fronleichnam 

 

Zudem werden wir voraussichtlich am 26.10.2020 (Tag 

nach den Herbstferien) den im letzten Schuljahr 

ausgefallenen Pädagogischen Ganztag nachholen. Für die 

Schülerinnen und Schüler ist an diesem Tag 

unterrichtsfrei. 

 

Hinweis für zukünftige „Freiligrath-News“ 

Sie erhalten die „Freiligrath-News“ das letzte Mal in 

Papierform. Da wir schrittweise dazu übergehen werden, 

Elternanschreiben etc. über den zur Verfügung gestellten 

Account für „Office 365“ zu verschicken, stellen Sie 

bitte sicher, dass Sie als Eltern für sich einen Zugang, 

den Ihre Kinder erhalten haben, einrichten. Danke im 

Voraus!  

 

Ich wünsche uns allen, dass wir trotz der besonderen 

Umstände durch die Corona-Pandemie gut in das neue 

Schuljahr starten und wir schnell zu einer „neuen Form 

des Schulalltags“ finden. 

 

Passen Sie auf sich und auf andere auf! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 
   J. Franke/ Schulleiter 

 

 
     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


