Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

Bottrop, 05.08.2020

Sie haben gestern die Mail des Schulministeriums zum Schulstart 2020/21 erhalten.
Mit diesem Elternbrief möchten wir Sie darüber informieren, wie die genaue Umsetzung der Vorgaben an unserer Schule aussehen wird.
Erster Schultag
Wegen der Einschulung der neuen 5er endet der Unterricht am Mittwoch, den 12.08.2020 für alle
Schülerinnen und Schüler um 11:30 Uhr.
Die Klasse 5a wird ab 12:00 Uhr eingeschult, die 5b ab 14:00 Uhr, die 5c ab 16:00 Uhr. Die Teilnahme
eines / einer Erziehungsberechtigten zur Begrüßung in der Aula ist gestattet. Bitte bringen sie dazu
auch den Impfausweis (Masern-Impfung) mit.
Mund-Nase-Bedeckung
Diese muss auf dem gesamten Schulgelände und im Unterricht getragen werden.
Unterricht
Es wird gemäß der Stundentafel unterrichtet. Außerdem erhalten alle Klassen zusätzlich jeweils eine
Stunde M/E/D als Ergänzungsstunde.
Der Unterricht wird bis auf Weiteres weitgehend im Klassenverband durchgeführt, dies gilt auch für
die Nebenfächer des Kursbereiches und für das Fach Religion.
Der Sportunterricht soll gemäß den Vorgaben bis zu den Herbstferien weitgehend im Freien stattfinden. (Hierfür sollte Ihr Kind „wetterfest“ ausgerüstet sein: Sonnen- oder Regenschutz gehören – neben der angemessenen Sportbekleidung – unbedingt auch zur Ausstattung.)
Räume
Wir werden unser Lehrerraum-Prinzip bis auf Weiteres zugunsten des Klassenraum-Prinzips auflösen.
Das heißt, die Schülerinnen und Schüler haben bis auf wenige Ausnahmen feste Sitzplätze in festen
Räumen. Die Sitzordnung in allen Räumen wird protokolliert.
Arbeitsgemeinschaften
Da altersgemischte Gruppen zurzeit nicht zulässig sind, finden bis auf Weiteres keine Arbeitsgemeinschaften statt.
Hausaufgabenbetreuung
Die Hausaufgabenbetreuung findet in den jeweiligen Klassengruppen statt.
Toiletten
Die Gebäudeteile A, B, C und D haben getrennte Toilettenbereiche (s. Plan).
Zugänge/Ausgänge
Jeweils nach Gebäudeteilen getrennt (s. Plan).
Pausen
Den Gebäuden A, B, C und D sind getrennte Pausenbereiche zugeordnet (s. Plan).

Cafeteria
Der Cafeteria-Betrieb beginnt wieder ab dem 17.08.2020. Die Gebäudeteile haben feste Zeiten, in
denen sie die Cafeteria nutzen dürfen. Das heißt, dass die Schülerinnen und Schüler nur in jeweils
einer Pause zur Cafeteria gehen können. Vielleicht ist es auch möglich, Frühstück von zu Hause mitzubringen, um den Ansturm etwas einzudämmen?
Schulpflicht
Die Schulpflicht besteht weiterhin. Sollten Schüler aus den verschiedensten Gründen zu Hause bleiben müssen, müssen die Leistungsnachweise trotzdem erbracht werden.
Kranke Schüler
Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Präsenzunterricht teilzunehmen.
Bei vorerkrankten Schülern entscheiden die Eltern (in Rücksprache mit dem Arzt), ob durch den
Schulbesuch eine Gefährdung entstehen könnte und teilen uns dies bitte schriftlich per Mail mit.
Wir sind gehalten, alle Schüler, die Anzeichen einer Erkrankung aufweisen, unverzüglich nach Hause
zu schicken und das Gesundheitsamt zu informieren. Bitte halten Sie Ihre Kinder im Verdachtsfall
unbedingt zu Hause.
Tests
Die Lehrer und sonstige an der Schule beschäftigten Personen haben das Recht, sich alle 14 Tage auf
SARS-CoV-2 testen zu lassen. Ich gehe davon aus, dass sich an der AER alle testen lassen werden.
Distanzunterricht
Falls es wieder zur Schulschließung kommen sollte, müssen alle Schüler über geeignete digitale Geräte verfügen. Eltern, die Transferleistungen nach dem SGB II oder dem SGB XII, WoGG, AsylbLG und § 6a
BKGG beziehen, können einen Antrag auf ein Leihgerät an die Schule richten. In Härtefällen können auch Leihgeräte für Schülerinnen oder Schüler ausgegeben werden, wenn kein Anspruch auf eine der zuvor genannte
Leistungen besteht. Hierzu erfolgt dann eine Prüfung durch den Schulträger. Es handelt sich hierbei in jedem

Fall um ein iPad. Die Leistungen der SuS aus dem Distanzunterricht werden in diesem Schuljahr auf
jeden Fall benotet. Unsere Austausch-Plattform ist bisher das Programm Microsoft teams, das alle
Schüler vom Schulträger zusammen mit Microsoft-Office-Programmen kostenlos erhalten haben.
Corona App
Der Download der App wird von uns ausdrücklich gewünscht.
Schulmitwirkungsgremien
Uns ist die Mitwirkung und Mitbestimmung der Eltern sehr wichtig. Trotzdem möchten wir den Teilnehmerkreis der Sitzungen weiterhin möglichst klein halten und bitten Sie daher, sich untereinander
abzusprechen: Es soll möglichst nur ein Elternteil bei den Klassenpflegschaften (2./3.09.2020), nur
ein Klassenpflegschaftsvertreter bei der Schulpflegschaft (15.09.2020) und nur ein Klassensprecher
bei der SV-Sitzung (11.09.2020) anwesend sein.
Schlusswort
Wir hoffen durch diese Regelungen zu einem geordneten Schulstart und zu einem für uns alle erfolgreichen und „gesunden“ Schuljahr beitragen zu können und darauf, dass unsere Schule durch unser
aller Mitverantwortung immer mehr ein Stückchen Normalität zurückgewinnt.
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