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Der Schulleiter                                                                                                                  Warburg, den 18.02.21  

 

Elternbrief vom 18.02.21 

-Schulmail vom 11.02.21 

-Wiederbeginn des Unterrichts für die Q1 und Q2 am 22.02.21 

 

Liebe Eltern, 

ich starte direkt mit dem Link auf die aktuelle Schulmail vom 11.02: 

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

archiv/11022021-informationen-zum-schulbetrieb-nach-dem 

da diese gerade zum Restart des Präsenzunterrichts ab dem 22.02. speziell an Gymnasien in 

entscheidenden Punkten uneindeutig ist und in den konkreten Vorab-Planung zu zahlreichen 

Fragen geführt hat, wurden die Gymnasialschulleitungen des Kreises gestern in einer 

spontan angesetzten Videokonferenz von der Schulaufsicht über die wichtigsten 

Grundbedingungen informiert, so dass ich Sie heute über die konkreten Planungen zum Start 

des Präsenzunterrichts unserer  Q1 und Q2 ab dem 22.02. informieren kann. 

Da sich dieser Elternbrief mit vielen Neuigkeiten jedoch an alle Erziehungsberechtigten 

wendet, zunächst die Infos, die alle Jahrgangstufen betreffen. 

Die speziellen Fakten, welche Eltern und Schüler der Q1 und Q2 zum Restart wissen müssen, 

finden sich dann am Ende. 

1.) Wichtige Allgemeinbestimmungen der letzten Schulmail vom 11.02.  

 

a) Für die Stufen 5-EF bleibt es weiterhin beim Distanzunterricht (wie lange, bleibt 

offen) 

b) Eine Notbetreuung für Schüler der Stufen 5 und 6 ist weiterhin möglich 

c) Die Zahl der Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I (Klassen 5-9) wird im 2.HJ auf 

2 reduziert (eine Reduzierung der Klausurenzahl auch für die EF ist laut gestriger 

Aussage der Schulaufsicht „in Arbeit“) 



d) Klassenfahrten werden bis zum Ende des SJs abgesagt (das bestätigt im 

Nachhinein unsere frühzeitige und vorausschauende Absage aller derartigen 

Unternehmungen bereits im Vorfeld), eine Kostenerstattung für die 

Norderneyfahrt ist möglich und in Arbeit, wird aber erfahrungsgemäß sicherlich 

noch dauern (wir informieren Sie frühzeitig) 

e) Die Lernstandserhebungen in Stufe 8 werden auf den Beginn des nächsten 

Schuljahres verschoben 

 

 

2.) CO2-Messgeräte 

Unser Schulträger hat seine Schulen in einer Pilotphase mit stationären C02-Messgeräten 

ausgestattet, das Marianum hat von dieser Möglichkeit bewusst reichhaltig und 

überdurchschnittlich intensiv Gebrauch gemacht, insofern wird in vielen Räumen zukünftig 

ein gezieltes und situationsangemessenes Stoßlüften möglich sein, eine Maßnahme, die v.a. 

in der kalten Jahreszeit eine überflüssige Dauerlüftung und die damit verbundene 

Auskühlung der Räume verhindern kann. Ich bin -auch nach Rücksprache mit einigen 

Experten- von diesen Geräten überzeugt, insofern sind von unserer Schule bereits im Vorfeld 

der Pilotphase schon fünf mobile Messgeräte angeschafft worden und kreisten den letzten 

Monaten bereits systematisch im Kollegium. Insofern bin ich auch zuversichtlich, dass nach 

der Pilotphase alle Räume unserer Schule hiermit ausgestattet werden können, denn 

sinnvolles Lüften ist auch nach Corona -v.a. in einer Schule- immer wichtig.  

 

3.) Leihgeräte (iPads) für den digitalen Videounterricht 

Ich weise noch einmal nachdrücklich auf die Möglichkeit hin, Leihgeräte (iPads) bei der 

Schule zu beantragen; finanziert wurden diese aus Fördermitteln, die unser Schulträger 

frühzeitig beantragt hat, so dass wir jetzt in der glücklichen Lage sind, diese zielgenau in der 

Phase des Lockdowns verteilen können. 

Diese erhalten Sie als „Not-Geräte“ (auch wenn Sie z.B. mehrere Kinder (an verschiedenen 

Schulen) zeitgleich im digitalen Lernen in Distanz haben) mit entsprechendem Antrag in 

unserer Schule (Antragsformular: s.Homepage); haben Sie hier keine Hemmungen, den 

Antrag zu stellen, da wir noch zahlreiche Geräte zur Verfügung haben. 

 

4.) Absage der Praxisphasen zur beruflichen Orientierung 

In Anbetracht der Tatsache, dass zu dem Zeitpunkt, wenn der Präsenzunterricht in den 

Stufen 8 und EF wieder einsetzt (wann auch immer das konkret sein wird) dieser Unterricht 

auch vorrangig als Unterrichtszeit genutzt werden sollte und v.a. in Anbetracht der Tatsache, 

dass eine für alle Seiten (Schule, Schüler, Betriebe) zuverlässige und sinnvolle  Planungs- und 

Organisationssicherheit kurzfristig bevorstehender Praktika unter den jetzigen  Bedingungen 



kaum möglich sein wird, wird das Betriebspraktikum der EF (15.-26.03) abgesagt, ebenso 

der kaum unter realen Bedingungen durchführbare girls/boys-day für die Stufe 8; entspr. 

Ersatzveranstaltungen (evtl. auch in digitaler Form) werden gemäß den offiziellen Vorgaben 

angeboten werden; die als Ersatz für das im letzten SJ bereits ausgefallene 

Betriebspraktikum vor den Sommerferien angesetzte Praktikumswoche der jetzigen Q1 wird 

als realistisch durchführbar betrachtet und soll weiterhin stattfinden. 

 

5.) Aufnahme des Präsenzunterrichts der Stufen Q1 und Q2 ab dem 22.02. 

 

a) In Abwägung der beiden Aspekte einerseits „Durchführung des wichtigen 

Präsenzunterrichts in den Abschlussjahrgängen Q1 und Q2“ und andererseits 

„Wahrung eines größtmöglichen Risikoschutzes in Zeiten von schwer einschätzbaren 

Corona-Mutationen“ haben wir uns auch in Absprache mit dem kooperierenden 

Hüffertgymnasium dazu entschieden, den Präsenzunterricht einerseits in vollem 

Umfang wieder hochzufahren, diesen aber andererseits (solange wir nur die beiden 

Abschlussjahrgänge „im Haus haben“ und uns somit entsprechende Raumkapazitäten 

zur Verfügung stehen) im Sinne einer Infektionsminderung raumtechnisch zu 

entlasten. 

Das bedeutet, dass wir -bis auf die eh schon kleinen Kurse- alle Kurse auf zwei 

benachbarte Räume verteilen, diese Räume zur Abstandswahrung vollumfänglich 

nutzen und die Lehrkraft zwischen diesen beiden Räumen „pendelt“; dies stellt, trotz 

des organisatorischen Mehraufwandes aber den bestmöglichen Kompromiss 

zwischen Präsenzunterricht und Hygieneschutz dar und ist die sauberste Lösung, da 

sie keine benachteiligten Absenzgruppen schafft. 

Die Fachlehrer teilen ihre Kurse auf und schicken Ihren Kindern vorab über TEAMS 

den bereits ausgefüllten und verbindlichen Sitzplan für den jeweiligen Kurs zu, so 

dass jeder schon vorab weiß, wo er in welchem Raum sitzt. Diese Sitzpläne sind im 

Sinne der rechtlich vorgeschriebenen „Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten“ 

dringend einzuhalten. Jeder Sitzplatzwechsel -`mal so nebenbei- erhöht das Risiko 

sich zu infizieren bzw. in eine Quarantäne geschickt zu werden. 

 

b) Dieser Präsenzunterricht ist Pflichtunterricht, hierüber hat die Schulaufsicht gestern 

noch einmal explizit aufgeklärt: Anders als im Präsenzunterricht der Stufen 5-7 in der 

Woche vor den Weihnachtsferien, haben die Eltern und Schüler KEIN Recht, selbst zu 

entscheiden, ob sie am Präsenzunterricht teilnehmen oder nicht, sondern MÜSSEN 

im Sinne der Schulpflichterfüllung teilnehmen. Ausnahmen gelten wie bislang bei 

attestierter Zugehörigkeit des Schülers oder eines Familienmitglieds zu einer 

Risikogruppe. 

 

c) Zur Entlastung unserer Abiturienten vor den Vorabi-Klausuren findet in der Q2 der 

Nachmittagsunterricht bis zum 05.03. weder in Präsenzform noch als 



Videounterricht statt; statt dessen werden von den Lehrkräften gemäß den 

rechtlichen Vorgaben zum Lernen in Distanz entsprechende Aufgaben erteilt.  

 

d) Sportunterricht (entfällt bis zum 05.03. in der Q2 am Nachmittag) soll bei entspr. 

Witterung draußen stattfinden, in Sporthallen mit Maske (auch in unseren mit einer 

Luftaustauschanlage versehenen Sporthallen ist ein CO2-Messgerät installiert) 

 

e) Die bislang geltenden Regeln zum Infektionsschutz gelten weiterhin: 

-Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände (FFP 2 oder OP-Maske ist Pflicht) 

-uneingeschränkte Maskenpflicht auch für Lehrkräfte (auch bei Einhaltung von 

1,5m Mindestabstand)  

-Abstandsgebot von 1,5 m überall dort, wo es möglich ist (Pausen, Freistunden). 

-Um Schülergruppen möglichst homogen und getrennt zu halten werden in 

großen Koop-Kursen die Schüler der beiden Gymnasien räumlich getrennt, um 

das Ausmaß einer möglichen Quarantäne möglichst klein zu halten. 

-In den Pausen und in Freistunden halten sich Schüler der Q1 auf dem Schulhof 

oder im Foyer vor 306 auf. Schüler der Q2 im Foyer der Aula, im Eingangsfoyer 

(Ebene 5) oder vor den Haupteingang auf. Die Höchstpersonenzahl im SEK II-

Aufenthaltsraum ist dringend einzuhalten ebenso auch dort (da kein 

Unterrichtsaum) der Mindestabstand. 

  

f) Es gelten weiterhin die Regeln zum Zuhause-Bleiben bzw. Zuhause-Lassen bei 

Symptomen (auch Schnupfen !) bzw. bei eingeleiteter/laufender Testung eines 

Familien- bzw. Haushaltsmitglieds; rufen Sie hier bei Unsicherheiten lieber einmal zu 

viel in der Schule an, als zu wenig, Seien Sie hier im Interesse aller im Zweifel eher 

vorsichtiger als zu unvorsichtig, einige der bislang aufgetretenen Quarantänefälle 

hätten bei aufmerksamerer Beachtung der geltenden Regeln offenbar durchaus 

vermieden werden können. 

So, das war erst einmal wieder genug an Input für Sie und Ihre Kinder. Ich denke, hiermit 

sind die wichtigsten und drängendsten Fragen zum Neubeginn beantwortet.  

Insofern:  Packen wir`s erneut an ! Und machen wir -wie immer- das Beste aus der Situation, 

mit der gesunden Mischung aus notwendiger Vorsicht und weitest möglicher Normalität 

bekommen wir alle den Wiedereinstieg der Q1 und Q2 hin.  

Wann der Präsenzunterricht für jeweils welche weiteren Klassenstufen wieder geöffnet wird, 

ist noch unklar und hängt in der politischen Entscheidung vom jeweiligen 

Infektionsgeschehen ab; auch die äußere Form unseres Präsenzunterrichts wird ab dann 

wieder neu überlegt und  bestimmt werden müssen (allein schon, weil wir dann nicht mehr 

so viele freie Räume zur Verfügung haben); wie dieses dann konkret aussehen wird, werden 

wir sehen, wenn die nächste Schulmail raus kommt und auch DIE werden wir wieder sauber 

„klein gearbeitet“ und in die Praxis umgesetzt bekommen . 



Bis dahin 

alles Gute, bleiben Sie und Ihre Familien zuversichtlich und optimistisch und natürlich v.a. 

gesund. 

Ihr  

Frank Scholle 

 

 

 

 

 

 

 

 


