Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wir haben Sie in den vergangenen Tagen über den Präsenzunterricht in den
Sekundarstufen I und II informiert, der am 26.05.2020 beginnen soll. In diesem
Rahmen sollen alle Schülerinnen und Schüler wieder beschult werden, auch wenn
es sich nur um wenige Tage handelt.
Auf der Homepage der Schule finden Sie nunmehr die Maßnahmenpläne und
Hygienemaßnahmen für die Lernstandorte in Steinfurt und Horstmar. Diese sind
teilweise unterschiedlich gestaltet, weil es an den beiden Standorten
unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Folglich mussten wir auch die Pläne
standortspezifisch gestalten.
Die grundlegenden Faktoren sind jedoch, dass möglichst eine Distanzwahrung
stattfindet, eine Durchmischung von Lerngruppen vermieden wird und
Handhygienemaßnahmen durchgeführt werden. In der Zusammenarbeit mit den
Schulträgern haben wir Konzepte für die Lernstandorte entwickelt, die darauf
abgestimmt sind, diesen Vorgaben Rechnung zu tragen. Es kann aber durchaus
sein, dass wir, wenn wir bei den Konzepten Änderungsbedarfe entdecken, diese
kurzfristig abändern müssen.
Die Kolleginnen und Kollegen sind gehalten, die Verhaltensregeln mit den
Schülerinnen und Schülern zu besprechen und auf deren Einhaltung zu achten. In
diesem Zusammenhang möchte ich Sie aber ebenfalls darum bitten, dass Sie mit
Ihren Kindern die wesentlichen Regeln der zuständigen Maßnahmenpläne
durchsprechen und Ihre Kinder auf die wichtigen Aspekte hinweisen. Nur in
einem Miteinander können wir die Schülerinnen und Schüler für diese besonderen
Maßnahmen, die für die Schülerinnen und Schüler sehr ungewohnt sind,
sensibilisieren und deren Einsicht gewinnen.
Wir haben diese Phase der Beschulung zunächst einmal bis zu den Sommerferien
geplant. Wie Schule nach den Sommerferien stattfindet kann zum jetzigen
Zeitpunkt noch niemand sagen. Wir warten alle gespannt auf die Vorgaben des
Ministeriums. Wir alle hoffen, dass wir möglichst schnell wieder in einen normalen
Schulbetrieb einsteigen können. Das ist aber nicht zuletzt davon abhängig, wie
wir alle gemeinsam die aktuelle Situation meistern und die geforderten
Maßnahmen umsetzen.
In diesem Sinne hoffe ich auf Ihr Verständnis und weiterhin auf Ihre
Kooperationsbereitschaft. Dafür bereits an dieser Stelle meinen besonderen Dank
im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie bitte gesund

Jochen Hornemann
(Schulleiter)

