Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Brucknerstraße 19, 40593 Düsseldorf

Liebe Eltern am Annette-Gymnasium,
mit diesem zweiten Schreiben wende ich mich an Sie, um die Angaben
zum Schulstart am 12.08.2020 zu konkretisieren.

am

Schulstart ist für die Jahrgangsstufen 6 – 9 um 8:00 Uhr Die Schülerinnen
und Schüler der Sekundarstufe II sind von den Jahrgangsstufenleitern
über das Treffen in den ersten beiden Stunden informiert worden. Ab der
dritten Stunde ist Unterricht nach Plan vorgesehen. Den Raumplan für die
ersten drei Stunden entnehmen Sie bitte der anliegenden Übersicht. Der
Stundenplan ist über die Homepage des Annette-Gymnasiums einsehbar.
Ich erinnere noch einmal daran, dass auf dem gesamten Schulgelände
Maskenpflicht für alle gilt, da ein Abstand von 1,5 m nicht garantiert
werden kann.
Im Unterricht dürfen lediglich Lehrerinnen und Lehrer ohne Maske
unterrichten, wenn sie den Mindestabstand einhalten können,
Schülerinnen und Schüler müssen ihre Masken durchgehend tragen.
Verhalten vor und im Gebäude
Vor dem Unterricht parken die Jahrgangsstufen ihre Fahrräder wie folgt:
Jgst 5 / 6 / 7: Fahrradständer vor dem Haupteingang
Jgst 8:
Fahrradständer an der Spohrstraße
Jgst 9:
Fahrradständer zwischen Mensa und H-Trakt
Sek II:
Fahrradständer vor dem Haupteingang
oder Fahrradständer an der Spohrstraße
Das Schulgebäude wird zu Beginn des Unterrichts betreten durch die
Jgst 5 / 6 / 7: Haupteingang
Jgst 8:
Über den Schulhof durch den Eingang im Trakt C
Jgst 9:
Eingang H-Trakt
Sek II:
Eingang Spohrstraße
Natürlich betritt eine Klasse zur ersten Stunde das Gebäude nicht durch
einen der zugewiesenen Eingänge, wenn der Unterricht in einem anderen
Trakt stattfindet. Z.B. wenn eine Klasse in der ersten Stunde Chemie im
D-Trakt hat, nutzt diese Klasse den Eingang an der Spohrstraße.
Nach den großen Pausen, nach der Mittagspause betreten die Klassen
das Schulgebäude durch den Eingang, der dem Unterrichtsraum in der
nächsten Stunde am nächsten liegt.

Im Gebäude begeben sich die Schülerinnen und Schüler zu ihrem
Unterrichtsraum, dabei halten Sie möglichst Abstand ein und vermeiden
jedes Drängeln an Türen und Durchgängen. Das Gleiche gilt beim
Verlassen des Gebäudes. Insgesamt ist darauf zu achten, auf der rechten
Seite der Flure zu gehen.
Der Schwimmunterricht findet bis zu den Herbstferien nicht statt.
In der laufenden Woche (12.08.-14.08.) entfällt am Annette-Gymnasium
der Sportunterricht.
Maskenpflicht
Als Masken sind sogenannte Alltagsmasken zulässig, die Mund und Nase
bedecken. Bitte statten Sie also Ihre Kinder mit ausreichend „Masken“
aus, die nicht rutschen oder hinterm Ohr kneifen, die nicht bei Hitze zu
Atemnot führen oder ihnen in der Pubertät peinlich sind! Üben Sie auch
den korrekten Gebrauch schon mit ihnen ein und geben ihnen auch
Wechsel-Masken mit. Visiere werden vom RKI nicht als gleichwertiger
Mund-Nasen-Schutz eingestuft und dürfen nur mit ärztlicher
Bescheinigung zugelassen werden.
Die Regelungen zum Mund-Nase-Schutz wurden vom Ministerium
angesichts der aktuell wieder steigenden Infektionszahlen zum
Infektionsschutz getroffen. Sie sind vorerst bis zum 31. August 2020
befristet, gelten also zunächst für die kritischen zwei Wochen nach Ende
des Sommerferien-Rückreiseverkehrs.
Weitere Vorsichtsmaßnahmen zum Infektionsschutz
Handhygiene wird durch Händewaschen und Möglichkeiten zur
Desinfektion sichergestellt.
Sämtliche Pausen und die Unterrichtszeiten selbst werden für
großzügiges Lüften genutzt. Die großen Pausen am Vormittag und die
Mittagspausen werden von allen Schülerinnen und Schülern im Freien
verbracht.
Pausenregelungen
Die Pausenhöfe werden „unterteilt“ in Flächen, auf denen sich die
Jahrgangsstufen vorwiegend aufhalten. Die Schülerinnen und Schüler
werden durch die Klassen- oder die Jahrgangsstufenleitung informiert.
Das Essen und Trinken in den Pausen ist nur draußen und mit Abstand
erlaubt.
Mittagspause
Wie schon geschrieben wird die Sekundarstufe II keine Mensaverpflegung
erhalten. Trotzdem sind die Anmeldezahlen für eine Mensaverpflegung
unter den gegebenen Hygienevorschriften noch zu hoch. Wir befinden uns
noch in Überlegungen mit unserem Caterer, wie die Verpflegung
organisiert werden kann. Daher erhalten Sie eine separate Mitteilung über

weitergehende Regelungen zur Nutzung der Mensa in den nächsten
Tagen!
Mittagsangebote
In der Mittagspause halten sich die Schülerinnen und Schüler, wenn sie
nicht die Mensa nutzen, auf dem Schulhof auf. Der PÜB-Bereich wird für
die Jahrgangsstufen 5 - 7 geöffnet, kann jedoch nur eine beschränkte
Anzahl von Schülerinnen und Schüler aufnehmen.
Wichtige Ergänzungen / Erinnerungen
a) Wenn Sie einen (hoffentlich herrlichen) Urlaub in einem Land verbracht
haben, das inzwischen leider als Risikogebiet eingestuft wird, halten
Sie sich unbedingt an die gesetzlichen Vorgaben und lassen Sie sich
und Ihre Kinder bei der Heimreise testen (und warten das Testergebnis
ab), bevor Sie sie in die Schule schicken.
b) Wenn Ihr Kind einen Schnupfen entwickelt, müssen Sie es 24 Stunden
zuhause lassen, um zu überprüfen, ob weitere Symptome dazu
kommen (Fieber? Husten? Geruchs- oder Geschmacksverlust?). Wenn
nicht, freuen wir uns über normale „Schniefnasen“ in unseren Reihen.
c) Wenn Ihr Kind unter Heuschnupfen, anderen Allergien, … leidet,
erleichtern Sie den Kolleginnen und Kollegen die Arbeit, wenn Sie
Ihrem Kind eine formlose, von Ihnen unterschriebene Mitteilung zur
Erklärung des „Schnupfens“ mitgeben, damit Ihr Kind auf Nachfrage
diese vorlegen kann.
d) Zeigt Ihr Kind Symptome der covid-19 Erkrankung (z.B. Fieber; Husten;
Geruchs- oder Geschmacksverlust), dann darf Ihr Kind nicht zur Schule
kommen. Bitte lassen Sie die gesundheitliche Situation durch einen Arzt
überprüfen.
Ich wünsche uns allen einen guten Start ins Schuljahr 2020/21 und viel
Erfolg bei der Durchführung eines angepassten Schulbetriebs.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Kleinheider
komm. Schulleiter
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
Brucknerstraße 19
40593 Düsseldorf
Telefon: 0211/8928981

