
                 
           
 

[1] 
 

 
 
 
An alle Eltern und Schülerinnen der Jg. 5-Q2 
 
 
Informationen zum Schuljahresbeginn 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen, 
 
die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und alle warten gespannt darauf, wie im neuen Schuljahr 
unter den derzeitigen Corona bedingten Möglichkeiten der Unterricht wiederbeginnen kann. 
 
Hierzu möchte ich Ihnen den momentanen Kenntnisstand der Ihnen aus der Presse z. T. bereits be-
kannten und für unsere Schule daraus abgeleiteten Handlungsmöglichkeiten mitteilen. Die vom Mi-
nisterium am 3.8.2020 veröffentlichten Regelungen 

(https://www.schulministerium.nrw.de/presse/hintergrundberichte/wiederaufnahme-eines-
angepassten-schulbetriebs-corona-zeiten-zu-beginn) 

sind durch den Schulträger am 4.8.2020 vollumfänglich bestätigt und für verbindlich erklärt worden. 
Das Lehrerkollegium hat sich in den letzten Tagen ausführlich damit auseinandergesetzt und die 
folgenden Konsequenzen für alle am Schulleben Beteiligten festgehalten: 
 
1. Präsenzunterricht 

Der Schul- und Unterrichtsbetrieb findet in NRW als Präsenzunterricht statt und wird nach den 
Vorgaben der Stundentafeln für die jeweilige Jahrgangsstufe erteilt.  
 

2. Infektionsschutz 
Der Infektionsschutz hat weiterhin oberste Priorität, weshalb auf dem gesamten Schulgelände, 
d. h. sowohl im Gebäude als auch im Freien grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tra-
gen ist. Dies gilt auch im Klassenraum bzw. während des Unterrichts und ist zunächst bis zum 
31.08.2020 befristet. 

 
       Ausgenommen sind: 

• SuS, die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nasen-Abdeckung tragen sollen (die 
Schulleitung kann insoweit eine ärztliche Bescheinigung verlangen); 

• SuS, soweit die Schule – d.h. die jeweils unterrichtende / leitende Lehrkraft – von der 
„Maskenpflicht“ im Einzelfall vorübergehend ausdrücklich absieht, weil sie mit den pä-
dagogischen Erfordernissen und Zielsetzungen der Unterrichtserteilung und der sonsti-
gen schulischen Arbeit in der gegebenen Situation zeitweise nicht vereinbar wäre, falls 
dann der Mindestabstand von 1,5 m (besser 2 m) sichergestellt ist. 
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Ø Lehrerinnen und Lehrer müssen diese Regelung ebenfalls beachten. Davon ausgenom-

men ist allein der Unterricht selbst, jedoch nur soweit die Lehrkraft die Einhaltung eines 
Sicherheitsabstandes von mind. 1,5m (besser 2,) sicherstellen kann.  

Ø Alle anderen Personen, die das Schulgelände rechtmäßig betreten, müssen auf dem 
gesamten Schulgelände jederzeit eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Ausnahmen aus 
medizinischen Gründen gelten sowohl für Lehrkräfte als auch für alle übrigen Personen, 
die das Schulgelände aufsuchen. 

Ø Jeder, d. h. Schülerinnen, Lehrpersonen und Eltern, ist grundsätzlich selbst für die Be-
schaffung und die ordnungsgemäße Pflege des Mund-Nasenschutzes verantwortlich. 

Ø In Ausnahmefällen kann das Sekretariat einzelnen Personen mit einem entsprechenden 
Mund-Nasenschutz aushelfen. Bitte umgehend nach Betreten des Geländes dort mel-
den! 

 
3. Dokumentation und Rückverfolgbarkeit 

Wie bereits vor den Sommerferien gilt weiterhin, dass jede Schülerin einem festen Sitzplatz in 
dem jeweiligen Klassen-/Fachraum zugewiesen wird. Die Klassen- und Fachlehrer werden vor 
Schulbeginn für jede Lerngruppe entsprechende Sitzpläne und Sitzordnungen festlegen, deren 
Einhaltung mind. bis zum 31.8.2020 verbindlich ist und dokumentiert werden muss. Das gilt auch 
für den Kooperationsunterricht am Sankt-Adelheid-Gymnasium bzw. Kardinal-Frings-Gymna-
sium.  

 
4. Hygienekonzept 

Das Ihnen bereits bekannte Hygienekonzept wird zurzeit aktualisiert und zu Schulbeginn mit       
den Schülerinnen thematisiert. Nach Fertigstellung ist es auch auf unserer Homepage einsehbar. 
Daraus ergibt sich u. a.: 
• Eine regelmäßige Stoßlüftung nach 20-25 Min. ist in allen Klassen vorzunehmen.  
• Das Trinken im Unterrichtsraum aus einer verschließbaren Trinkflasche ist erlaubt.  
• Das Essen mitgebrachter Speisen ist nur in den Pausen auf dem Schulhof erlaubt. 
• Die regelmäßige Händereinigung bzw. Desinfektion ist an den dafür vorgesehenen Hand-

waschbecken bzw. Desinfektionsständern möglich.  
 
5. Schulmensa 

Die Schulmensa inkl. Kiosk kann ihren Betrieb erst wieder aufnehmen, wenn das örtliche Ge-
sundheitsamt dem entsprechenden Maßnahmenkonzept zugestimmt hat. Daher gehen wir mo-
mentan davon aus, dass ein Betrieb erst wieder ab dem 17.08.2020 erfolgen kann. Über die 
Details zur Wiedereröffnung werden Sie selbstverständlich informiert.  

 
6. Besonders gefährdete Schüler/innen oder deren Angehörige 

Die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Corona-bedingte Entschuldigung eines Fernblei-
bens vom Präsenzunterricht sind in den unter dem o. g. Link zu findendem MSB-Konzept be-
schrieben und verbindlich einzuhalten. Dies gilt für Vorerkrankungen von SuS selbst sowie von        
Angehörigen, die im selben Haushalt leben. Bei begründeten Zweifeln kann, bei längerer 
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Abwesenheit als 6 Wochen soll die Schule ein ärztliches Attest, im Sonderfall – dann über den 
Schulträger – auch ein amtsärztliches Gutachten einholen. 

 
Bitte beachten Sie, dass die Nichtteilnahme der Schülerinnen am Präsenzunterricht nur in eng 
begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Betracht kommt. Die Verpflichtung zur 
Teilnahme am Distanzunterricht bzw. an Prüfungen wird ausdrücklich genannt. 
Aufgrund einer großzügigen Spende der Telekom und der Unterstützung des Freundeskreises 
sind wir in die Lage versetzt worden, insgesamt 20 Laptops an Schülerinnen auszuleihen, die 
zuhause keinen Zugang zu einem Gerät haben und bisher auch nicht aus den Mitteln des Landes 
einen PC für sich beantragen konnten. 
Wir bitten in solchen Fällen um einen formlosen Antrag der Eltern für die vorübergehende Aus-
leihe eines solchen Gerätes. 

 
7. Zuständigkeit und Vorgehen in der Schule bei auftretenden Corona-Fällen 

Die Ausführungen des Schulministeriums sind hier z. B. im Umgang mit Schnupfensymptomen 
neu. Daher möchte ich ausdrücklich um die Lektüre der S. 6+7 des o. g. Konzeptes bitten. Wir 
werden unsererseits alle Schülerinnen, die im Schulalltag COVID-19-Symptome (wie z. b. Fieber, 
trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns) aufweisen, unmittelbar und nach 
Rücksprache mit den Eltern nach Hause schicken oder abholen lassen. Das weitere Vorgehen 
wird durch das örtliche Gesundheitsamt bestimmt, mit dem wir Kontakt aufzunehmen haben. 
Da auch Schnupfen zu den Symptomen einer COVID-19-Erkrankung gehört, wird empfohlen, 
dass Schülerinnen mit dieser Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen oder Beeinträch-
tigung ihres Wohlbefindens zunächst 24 Stunden zuhause beobachtet werden sollen. Kommen 
keine weiteren Symptome hinzu, kann am Folgetag wieder am Unterricht teilgenommen wer-
den, ansonsten ist eine ärztliche Abklärung erforderlich. 

 
8. Distanzunterricht bei Quarantänemaßnahmen 

Die zu einer Quarantäne verpflichteten Schülerinnen sind in der Regel für 14 Tage vom Präsen-
zunterricht ausgeschlossen. Sie erhalten Distanzunterricht, der verpflichtend ist. Dazu zählen 
auch die Vorbereitung auf diesen Unterricht sowie die aktive Beteiligung und das Anfertigen von 
erforderlichen Arbeiten oder Hausaufgaben. 
Inwieweit diese Teilnahme am Distanzunterricht mit dem Präsenzunterricht gekoppelt werden 
kann, wird momentan noch geprüft und muss ggfs. im Bedarfsfall erprobt werden. Genauere 
Absprachen müssen für den Einzelfall in jedem Fall getroffen werden. 

 
9. Personaleinsatz gefährdeter Lehrkräfte mit ärztlichem Attest 

Da auch Lehrpersonen zu den besonders gefährdeten Personengruppen zählen können, die so-
mit vom Präsenzunterricht zu befreien sind, gilt für diese Lehrkräfte, dass sie ihren Unterricht 
als Distanzunterricht nach dem gültigen Stundenplan vornehmen. Das bedeutet, dass die be-
troffenen Klassen/Kurse nach Möglichkeit vor Ort, d. h.  in der Schule betreut werden und gleich-
zeitig von der/dem Kolleg/in/en aus der Distanz unterrichtet werden. Hierzu können wir die 
schuleigenen Laptops – wie auch schon in der Notbetreuung – einsetzen. Das genauere Vorge-
hen muss auch hier mit den jeweiligen Klassen/Kursen abgesprochen werden. 
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10. Unterricht auf Distanz 

Für das Lernen auf Distanz gibt es einen neuen rechtlichen Rahmen, woraus ersichtlich wird, 
dass Distanz- und Präsenzunterricht gleichwertig sind und die Schülerinnen dadurch ihre Schul-
pflicht erfüllen. Das bedeutet aber auch, dass die Leistungsbewertung sich auch auf die im Dist-
anzunterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten bezieht. Damit wird deut-
lich, dass auch im Falle eines umfangreicher notwendigen Distanzunterrichts für alle Beteiligten 
der zugrundeliegende Stundenplan seine Gültigkeit behält und die Anwesenheit der Schülerin-
nen beim Distanzunterricht ebenfalls kontrolliert wird bzw. ggfs. zu entschuldigen ist. 

 
11. Prüfungen und Abschlüsse 

Entgegen der ursprünglichen Ankündigung hat das Ministerium entschieden, dass alle Vorgaben 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen unverändert gelten. Dies schließt auch die Abiturprü-
fungen 2021 ein. Es ist lediglich von einer zeitlichen Verschiebung von 2 Wochen die Rede, d.h. 
die Zulassung zur Abiturprüfung wird voraussichtlich erst nach den Osterferien erfolgen. Genau-
eres können wir der Q2 aber erst nach Bekanntgabe der neuen Termine mitteilen (s. a. 
www.standardsicherung.nrw.de). 
Alle Kolleginnen und Kollegen werden im Vorfeld des neuen Schuljahres die noch offenen Un-
terrichtsinhalte des letzten Quartals des Schuljahres 2019/20 zusammentragen und ein Konzept 
erarbeiten, dass die notwendige Förderung enthält. Selbstverständlich werden wir alle Eltern 
auf den anstehenden Pflegschaftssitzungen über diese Überlegungen informieren. 

 
12. Sportunterricht 

Der Sportunterricht inkl. Schwimmunterricht soll möglichst in vollem Umfang wiederaufgenom-
men werden. Bis zu den Herbstferien wird dieser vorrangig im Freien erteilt. Daher bitten wir 
darauf zu achten, dass entsprechende Sportkleidung mitgebracht wird. 

 
13. Nachmittagsbetreuung  

Die durch die Katholische Jugendagentur Bonn verantwortete Nachmittagsbetreuung findet mit 
Beginn des Schuljahres für die Jg. 5-7 ebenfalls wieder statt. Selbstverständlich gelten auch hier 
die im Schulgebäude aufgestellten Regelungen zum Infektionsschutz, d. h. der Mund-Nasen-
schutz und das regelmäßige Händewaschen. 

 
14. Schulfahrten/Exkursionen 

Für die erzbischöflichen Schulen gilt das Verbot von Schul-/Klassenfahrten und Exkursionen wei-
terhin bis zu den Herbstferien. 
Danach können diese eventuell geplant und wieder durchgeführt werden. Allerdings gilt hier die 
Vorgabe des Landes NRW, dass sie nur innerhalb NRWs bzw. Deutschland möglich sind. In jedem 
Fall gilt, dass vor Vertragsabschluss von allen Eltern eine schriftliche, rechtsverbindliche Erklä-
rung einzuholen ist, dass Sie mit der Teilnahme Ihrer Tochter einverstanden sind und die anfal-
lenden Kosten in vollem Umfang in jedem Fall, d. h. auch bei Nichtteilnahme nach verbindlicher 
Anmeldung oder Abbruch der Schulfahrt tragen.  
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15. Schulgottesdienste 

Aufgrund der in St. Elisabeth und der Kreuzkirche momentan geltenden Corona-Sicherheitsre-
geln müssen wir den Schulgottesdienst zum Schuljahresbeginn ausfallen lassen. Das gilt auch für 
die Einschulung der neuen 5er-Schülerinnen. 
Ab dem 19.8.2020 gilt dann zunächst bis zu den Herbstferien ein Gottesdienstplan, aus dem 
ersichtlich wird, welche Jahrgangsstufe wann einen Gottesdienst in St. Elisabeth mittwochs in 
der 1. Stunde feiert. 
Herr Pfarrer Scharf wird als neuer Schulpfarrer am 18.8.2020 um 10 Uhr in St. Elisabeth einge-
führt. Entsprechende Einladungen erhalten Schüler-, Eltern- und Lehrervertreter in der nächsten 
Woche. 

 
16. Einschulungsfeiern 

Da auch die Einschulungsfeier dem Infektionsschutz unterliegt, können diese nur klassenweise 
und mit je einem Elternteil erfolgen. Hierzu ergehen noch gesonderte Einladungen.  

 
17.  Schulische Mitwirkungsgremien 

Diese dürfen ab sofort wieder stattfinden. Allerdings gelten für diese Veranstaltungen die o. g. 
Hygienemaßnahmen ebenfalls. 
Am 1. Schultag erhalten die Schülerinnen daher bereits die Einladungen für die Pflegschafts-
abende der jeweiligen Klasse/Stufe. Wir möchten aufgrund der uns zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten aber bereits heute darauf hinweisen, dass auch für diese Versammlungen bitte 
jeweils nur 1 Elternteil anwesend ist, da wir ansonsten nicht ausreichend über Raumkapazitäten 
verfügen. 

 
18. Ablauf des 1. Schultags bzw. entzerrter Unterrichtsbeginn 

Für den 1. Schultag (Mittwoch, 12.08.2020) ist für die Ankunft der Schülerinnen folgender Plan 
vorgesehen: 

 
7:45 Uhr Eintreffen der Jg.  5,7,9 

7:55 Uhr Eintreffen der Jg. EF, Q1, Q2  
8:05 Uhr Eintreffen der Jg. 6,8 

 
Die Schülerinnen begeben sich nach dem Händewaschen bzw. der Händedesinfektion direkt in 
den Klassen-/Kursraum. Ein entsprechender Plan ist dem Schaukasten in der Einfahrt zu entneh-
men. Für die Sekundarstufe II gilt folgende Raumverteilung: EF Aula, Q2 H 35/36 und Q1 Hörsaal.  
 
Einbahnstraßenprinzip.  
Jedes Gebäude hat also entweder nur einen Eingang oder nur einen Ausgang: 
Eingänge: H-Gebäude (2 Eingänge), T-Gebäude 
Ausgänge: N-Gebäude, E-Gebäude 
Eine Beschilderung weist auf dieses Einbahnstraßensystem hin und ist unbedingt zu beachten. 
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Sollten im Einzelfall für die Jg. 5-7 Probleme mit dem pünktlichen Eintreffen um 7:45 Uhr beste-
hen, so nehmen die Eltern bitte Rücksprache mit der Klassenleitung! 

 
Alle Schülerinnen haben von der 1.-6. Stunde Anwesenheitspflicht. In den ersten 3 Stunden 
finden Ordinariatsstunden mit den Klassenlehrerteams statt, ab der 4. Stunde ist Unterricht 
nach Plan.  
D. h. für die LKs, dass diese auch in den Kooperationsschulen stattfinden und die Schülerinnen 
rechtzeitig mit Hilfe der Taxen zu der jeweiligen Schule transportiert werden. 

 
Ab Donnerstag, 13.8.2020 gilt der reguläre Stundenplan für alle Schülerinnen (Ausnahme Jg.  5- 
ab Freitag regulärer Stundenplan) mit den geänderten Anfangs- und Endzeiten für die o. g. Jahr-
gangsstufen. Diese Regelung ist zunächst bis zu den Herbstferien befristet! 

 
19. Schülerfahrkarten bzw. Schülerausweise 

Corona bedingt konnte am Ende des Schuljahres keine Neuauflage der Fotos für die Schüleraus-
weise erfolgen, so dass einige Jahrgänge mit dem neuen Schuljahr abgelaufene Schülerausweise 
benutzen müssen. Die SWB hat uns auf Rückfrage mitgeteilt, dass vorübergehend (d. h. für mind. 
3 Monate) diese ihre Gültigkeit behalten.  Über die Situation sollen alle Kontrolleure informiert 
worden sein. 
Wir werden in Kürze versuchen, neue Termine mit dem Fotographen zu verabreden.  

 
20. Pausenzeiten 

Auch die geänderten Pausenzeiten sollen zur Verringerung der Schülerinnenzahl auf dem Schul-
hof beitragen. Daher gelten zunächst folgende Zeiten: 
 

1. Gr. Pause:    2. Gr. Pause 
 
Jg.  5 + 7 + 9: 9:15 -   9:30 Uhr   11:20 - 11:35 Uhr 
Jg. EF-Q2:   9:30 -   9:45 Uhr   11:35 - 11:50 Uhr 
Jg.  6 + 8:   9:45 - 10:00 Uhr   11:50 - 12:05 Uhr 

 
21. Schulschluss 

Aufgrund der geänderten Anfangszeiten ergeben sich für die Jg. unterschiedliche Schulschluss-
zeiten: 
Jg.  5 + 7 + 9: 13:05 Uhr 
Jg. EF-Q2:   13:15 Uhr 
Jg.  6 + 8:  13:25 Uhr 
 
Hinweis: Wir bitten sehr darum, dass Sie Ihre Kinder nicht auf dem Schulgelände oder direkt am 
Schultor absetzen oder abholen. Auch hier gilt, dass wir die Ansammlungen vermeiden müssen. 
Daher bitten wir Sie in einem Mindestabstand von 100m die Schülerinnen den restlichen Schul-
weg zu Fuß antreten zu lassen.  
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Ich hoffe, dass Sie mit diesen Ausführungen viele Ihrer Fragen und Sorgen beantwortet bekommen 
haben. 
Wir freuen uns, die Schülerinnen und Sie bald wieder begrüßen zu dürfen und denken, dass ein 
verantwortungsvolles Miteinander die beste Möglichkeit des Infektionsschutzes darstellt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
M. Wolber 
Schulleiterin  


