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Beschulung der Jahrgänge 5 – 9 und EF 

Sehr geehrte Eltern und Schüler*innen der Jahrgänge 5 – 9 und der EF, 

in meiner Information vom 17.04.2020 musste ich Ihnen mitteilen, dass für Ihre Kinder der 

Präsenzunterricht noch nicht starten kann. Diese Situation hat sich erfreulicherweise verändert. In 

der Mitteilung des Ministeriums (20. Schumail) heißt es nun: 

„Ab dem 11. Mai 2020 kommen an den Schulformen mit gymnasialer Oberstufe (Gymnasium und 

Gesamtschule) die Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase 1 in die Schule. Sollten zu diesem 

Zeitpunkt darüber hinaus räumliche und personelle Kapazitäten zur Verfügung stehen, ist die 

Beschulung weiterer Lerngruppen bzw. Jahrgangsstufen möglich.“ 

Die Irena-Sendler-Gesamtschule befindet sich in der glücklichen Lage die Beschulung weiterer 

Jahrgänge durchzuführen. Konkret heißt dies, dass Ihre Kinder jahrgangsweise an festgelegten Tagen 

einen Präsenzunterricht in der Schule erhalten, der mit Homeschoolingphasen wechselt. Um Ihnen 

zeitnah einen Überblick über unsere Planungen zu verschaffen, wurden bereits jetzt alle 

aktualisierten Termine auf dem Kalender unserer Homepage eingestellt. Zudem können die Termine 

auch über die iServ-Accounts der Schülerinnen und Schüler eingesehen werden. In der unten 

stehenden Tabelle können Sie die Schultage für Ihre Kinder ablesen: 

Jahrgang Erster 
Präsenstag 

Zweiter 
Präsenstag 

Dritter 
Präsenstag 

Vierter 
Präsenstag 

Fünfter 
Präsenstag 

05 18.05.2020 28.05.2020 10.06.2020 19.06.2020  

06 20.05.2020 29.05.2020 15.06.2020 23.06.2020  

07 25.05.2020 03.06.2020 16.06.2020 24.06.2020  

08 26.05.2020 04.06.2020 18.06.2020 22.06.2020  

09 11.05.2020 13.05.2020 15.05.2020 09.06.2020 25.06.2020 

EF 27.05.2020 05.06.2020 26.06.2020   

 

Der Präsenzunterricht findet jeweils in der Zeit von 07:55 bis 12:30 Uhr statt. Die Busse fahren wie an 

den kurzen Tagen (Maskenpflicht im ÖPNV). 

Am ersten Präsenztag müssen Ihre Kinder all ihre Schulbücher, Hefte, Mappen usw. mit nach Hause 

nehmen. Dies war ja aufgrund der plötzlichen Schulschließung am 06.03.2020 nicht mehr möglich. 

Wir erhoffen uns, dass das Homeschooling mit den Materialen zuhause deutlich leichter fällt und 

nicht ständig Arbeitsmaterialien von Ihnen ausgedruckt werden müssen. Bitte geben Sie Ihren 

Kindern entsprechend große Taschen für den Transport ihrer Unterlagen mit. 

Darüber hinaus haben wir entschieden, dass die Schulbücher erst nach den Sommerferien 

eingesammelt werden, damit für Ihre Kinder auch über diesen Zeitraum die Gelegenheit geboten 

wird, selbstständig weiter zu lernen. Diese Entscheidung fiel auch im Hinblick auf das neue Schuljahr. 

Wir alle wissen noch nicht, wie es dann ab dem 12.08.2020 weitergehen wird. U.U. ist auch noch 

Stoff aus den Lehrwerken des Vorjahres nachzuholen oder Ihre Kinder können nicht direkt am ersten 

Schultag in den Unterricht. 



Selbstverständlich haben wir, in Zusammenarbeit mit dem Schulträger die notwendigen Maßnahmen 

ergriffen, die für die Einhaltung von Hygiene und Schutz in Zeiten der Corona-Pandemie notwendig 

sind. Dazu gehört die entsprechende Ausstattung der Schüler-WCs, das Abstandsgebot, Belehrungen 

aller Beteiligten usw.. 

Im Rahmen dieser Beschulung wird es nicht möglich sein, sich in der Schule über den Kiosk oder die 

Mensa zu versorgen. Wir bitten deshalb, für den Vormittag die entsprechenden Getränke und 

Speisen von zuhause mitzubringen. Auch die klassischen Pausen werden für die Jahrgänge 08, 09 und 

EF nicht mehr möglich sein, wo sich größere Schülergruppen auf dem Schulgelände treffen. Die 

Jahrgänge 05, 06 und 07 erhalten zeitversetzt und in fest zugewiesenen Zonen auf dem Schulhof ein 

Bewegungsangebot im Vormittag. 

Für die Planung all dieser Maßnahmen – auch für den Reinigungs- und Hygieneplan – ist es wichtig, 

dass wir möglichst große Verlässlichkeit in diversen Punkten haben und Sorgfalt walten lassen: 

o Bitte schicken Sie Ihre Kinder nur dann in die Schule, wenn sie frei von Symptomen sind. 

o Jeder, der in die Schule kommt, hält sich an das Abstandsgebot von mindestens 1.5 m, 

besser noch 2m und trägt einen Mund-Nasen-Schutz. Dies gilt auch für das Betreten des 

Schulgeländes und –gebäudes. 

o Jeder, der in die Schule kommt, hält sich an die Hygienevorschriften, über die er zu Beginn 

des Präsenzangebotes belehrt wurde. Im Vorfeld zum 11.05.2020 erhalten alle Schülerinnen 

und Schüler durch ihre Klassenleitung eine entsprechende Information 

o Jeder, der am Präsenzunterricht teilnimmt, nimmt aktiv am Unterricht teil, ohne die anderen 

Teilnehmer negativ zu beeinflussen. 

o Auch wenn der Präsenzunterricht ab dem 11.05.2020 in der Schule wahrgenommen wird, gilt 

das bekannte Kontaktverbot in privaten Kontexten. Um einen geregelten Schulbetrieb 

sicherzustellen, ist dies eine wichtige Voraussetzung, um weitere Infektionen mit dem 

Corona-Virus zu vermeiden. 

o Wenn es Schülerinnen und Schüler mit relvanten Vorerkrankungen gibt, die zur Risikogruppe 

gehören, falls sie sich mit dem Corona-Virus infizieren, werden nach Absprache mit den 

Betroffenen entsprechende Maßnahmen eingeleitet, die von allen anderen, im Schulgebäude 

anwesenden Personen berücksichtigt werden. Zudem ist es auch möglich, eine Befreiung zu 

erwirken. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Arc

hiv-2020/200418/index.html 

o Die Notbetreuung wird unabhängig von den Präsenztagen in der Schule aufrechterhalten. 

Dazu können Sie sich unter dem folgenden Link informieren: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/

300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/index.html 

o Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen werden an 

den Tagen des Präsenzunterrichtes ihres Jahrgangs von unseren Sonderpädagogen beschult. 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200418/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200418/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/index.html


o Zur Beschulung der Schülerinnen und Schüler mit den sonderpädagogischen Förderbedarfen 

körperliche Behinderungen, geistige Entwicklung und emotionale und soziale Entwicklung 

erteilt Frau Honrath (sandra.honrath@ah-isg.de) Auskunft. Bitte nehmen Sie dazu mit ihr 

Kontakt auf. 

Wenn alle Beteiligten die Regeln für diesen besonderen Schulbetrieb einhalten, kann die Öffnung der 

Irena-Sendler-Gesamtschule für weitere Jahrgänge gelingen. 

Für die Zeit bis zu den Sommerferien wird das Angebot des Homeschoolings in allen Fächer weiterhin 

erfolgen. 

Sollten Sie Fragen zur Leistungsbewertung, Versetzung und den Zeugnissen haben, finden Sie die 

entsprechenden Informationen dazu unter: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-

2020/200506/Anlage-3-SchulMail-Schulrechtliche-Aenderungen.pdf 

Alternativ können Sie natürlich auch zu Ihrer Klassenleitung Kontakt aufnehmen. 

In großer Vorfreude auf ein baldiges Wiedersehen grüßt, 

Margot Brügger 

(Ltd. Gesamtschuldirektorin) 

 

mailto:sandra.honrath@ah-isg.de
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200506/Anlage-3-SchulMail-Schulrechtliche-Aenderungen.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200506/Anlage-3-SchulMail-Schulrechtliche-Aenderungen.pdf

