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Aktuelle Informationen                            

            31.08.2020 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Heute, am späten Nachmittag, erreichte die Schulen die „Informationen zum Schulbetrieb ab dem 

1. September 2020“ aus dem Schulministerium. Sie finden die vollständige Information  unter diesem 

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

2020/31082020-informationen-zum-schulbetrieb 

 

Im Folgenden fasse ich für Sie/euch die wichtigsten Fakten kurz und übersichtlich zusammen. 

 

1. Eingeschränkte Notwendigkeit zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) 

Die Coronabetreuungsverordnung wird ab dem 01.09.2020 keine Pflicht zum Tragen von 

Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) in den Unterrichtsräumen mehr vorsehen, soweit die 

Schülerinnen und Schüler hier feste Sitzplätze einnehmen. Lehrkräfte und sonstiges päda-

gogisches Personal müssen keine MNB tragen, wenn sie im Unterrichtsgeschehen einen 

Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können. Daraus folgt zugleich, dass Schülerinnen 

und Schüler ihre MNB tragen, sobald sie – vor, während oder nach dem Unterricht – ihre 

Sitzplätze verlassen.  

Ausnahmen können aus medizinischen Gründen unter Vorlage eines entsprechenden ärzt-

lichen Attests genehmigt werden.  

Das Tragen eines Visieres (z.B. aus Plexiglas) bietet nicht den gleichen Schutz wie eine eng 

am Gesicht anliegende textile MNB.  Daher stellen Visiere keinen Ersatz für eine MNB dar. 

Allerdings können Visiere bei Personen zum Einsatz kommen, bei denen das (dauerhafte) 

Tragen einer MNB aus medizinischen Gründen nicht möglich ist. 

In Pausenzeiten darf auf die MNB beim Essen und Trinken verzichtet werden, sofern der 

Mindestabstand eingehalten werden kann. Dies gilt nicht auf dem festen Sitzplatz im Klas-

senraum. 

In Pausenzeiten darf auf die MNB beim Essen und Trinken verzichtet werden, sofern der 

Mindestabstand eingehalten werden kann. 

Schulen können sich im Einvernehmen mit der Schulgemeinde darauf verständigen, freiwillig 

auch weiterhin im Unterricht eine MNB zu tragen. 

Um das Infektionsrisiko aller, Schüler und Schülerinnen und Lehrer und Lehrerinnen und 

letztendlich auch den Familienangehörigen, weiterhin so gering wie möglich zu halten, 

möchte ich an alle die dringende Bitte aussprechen im Unterricht weiterhin freiwillig eine 

MNB zu tragen.   

 

2. Klarstellung zur Mitnahme auch von Kindern ohne Mund-Nase-Bedeckung im ÖPNV 

und im Schülerspezialverkehr 

Für den Infektionsschutz im Schülerverkehr des ÖPNV und auch im Schülerspezialverkehr 

ist die Coronaschutzverordnung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales in der 

geltenden Fassung einschlägig. Sie verlangt bei der Nutzung von Beförderungsleistungen 
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des Personenverkehrs und seiner Einrichtungen verpflichtend das Tragen einer Mund-Nase-

Bedeckung. Die Coronaschutzverordnung weist ausdrücklich darauf hin, dass aus medizini-

schen Gründen auf das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verzichtet werden kann. Das 

gilt gleichermaßen für die Beförderung im ÖPNV wie im Schülerspezialverkehr. In diesen 

Fällen ist ein Ausschluss von der Beförderung nicht vorgesehen. Allen betroffenen Schüle-

rinnen und Schülern wird empfohlen, die Dokumentation der medizinischen Gründe (Attest) 

ständig mit sich zu führen, um bei Bedarf für eine schnelle Klärung sorgen zu können. 

 

3. Musikunterricht unter Coronabedingungen 

Singen muss vorerst bis zu den Herbstferien bevorzugt im Freien stattfinden und ist in ge-

schlossenen Räumen nicht möglich. 

Verfügt eine Schule über ausreichend große und gut zu belüftende Räume (z.B. Aula, Mu-

siksaal), die ein gemeinsames Singen ermöglichen, das die Anforderungen der Anlage zur 

CoronaSchVO erfüllt, also insbesondere vergrößerte Abstandsregeln zwischen den Sänge-

rinnen und Sängern sowie möglichen anderen Akteuren berücksichtigt, dann kann auch in 

diesen Räumen gesungen werden. Die Schule wird die Situation vor Ort prüfen und ein ent-

sprechendes Hygienekonzept erarbeiten, um in Kürze wieder gemeinsames Singen zu er-

möglichen.  

 

4. Schulsport unter Coronabedingungen 

Der Sportunterricht soll zunächst bis zu den Herbstferien in der Regel im Freien stattfinden. 

Das kontinuierliche Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung über die Dauer der gesamten Un-

terrichtsstunde ist für den Sportunterricht insbesondere in den Phasen physischer Betätigung 

nicht vorgesehen. Wichtig ist, dass sich Schülerinnen und Schüler vor und nach dem Sport-

unterricht gründlich die Hände waschen oder wirksam desinfizieren. 

Der Schwimmunterricht soll auch in Hallenbädern, soweit die Bäder geöffnet sind, stattfin-

den. 

 

5. Betreuungsangebote 

Auch für Ganztags- und Betreuungsangebote gilt ab dem 01.09.2020 die allgemeine Regel, 

dass das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für Schülerinnen und Schüler in festen Be-

treuungsgruppen innerhalb der genutzten Gruppenräume nicht erforderlich ist. Dies gilt auch 

für abgegrenzte Außen- bzw. Spielflächen, wenn eine Durchmischung der Betreuungsgrup-

pen ausgeschlossen ist. Ansonsten besteht die Pflicht zum Tragen einer MNB entsprechend 

den Regelungen im Schulbetrieb. 

Bezüglich der Teilnahmepflicht der Übermittagsbetreuung bitten wir darum, dass eine mög-

lichst regelmäßige Teilnahme gegeben ist., um ständig wechselnde Gruppenzusammenset-

zung weitestgehend zu verhindern. 

 

6. Regelungen für Mensa und Cafeteria 

Der Mensabetrieb wird unverändert fortgeführt. Die Cafeteria bleibt zunächst noch geschlos-

sen. 

Eine Öffnung der Cafeteria ist nur möglich, wenn geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur 

Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern (auch 

in Warteschlangen) zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen 

gehören, gewährleistet sind.  Die Schule wird in Zusammenarbeit mit dem Betreiber, Bäcke-

rei Jüde, beraten, ob und wann der Betrieb unter diesen Umständen wieder möglich sein 

wird.  
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7. Tag der Offenen Tür 

Tage der Offenen Tür, bei denen sich Schulen im Verlauf des ersten Schulhalbjahres inte-

ressierten Eltern, Schülerinnen und Schülern vorstellen, werden nach dem Stand von heute 

möglich sein, sofern sie „keinen überwiegend geselligen Charakter“ haben. Sie sind Schul-

veranstaltungen unter Beteiligung außerschulischer Personen im Sinne der Coronabetreu-

ungsverordnung (§ 1 Absatz 6). 

Dafür gelten die Regelungen für Veranstaltungen und Versammlungen der Coronaschutz-

verordnung (§ 11). Ob und in welcher Form dieser Tag am Goerdeler-Gymnasium stattfindet, 

wird zurzeit beraten.  

 

8. Empfehlung für Eltern bei Erkältungssymptomen des Kindes 

Vor Betreten der Schule, also bereits im Elternhaus, muss abgeklärt sein, dass die Schüle-

rinnen und Schüler keine Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufweisen. Sollten ent-

sprechende Symptome vorliegen, ist eine individuelle ärztliche Abklärung vorrangig und die 

Schule zunächst nicht zu betreten. 

Im Bildungsportal finden Sie ein Schaubild, das Ihnen Hinweise gibt, was bei einer Erkran-

kung ihres Kindes zu beachten ist. (https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsys-

tem/elterninfo-wenn-mein-kind-zuhause-erkrankt-handlungsempfehlung). 

 

 

Bei Fragen wenden Sie sich gern an die Schulleitung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Helga Lazar, OStD‘   Martin Mevius, StD 

Schulleiterin    stellv. Schulleiter 
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