
Informationen zum Schulbetrieb in Corona-Zeiten ab September 2020 
          Münster, 2.9.2020 
Liebe Eltern, 
 
da die Schulmail des Ministeriums, wie wir ab Dienstag mit den Änderungen in den Vorgaben zur 
Maskenpflicht umzugehen haben, erst gestern, um kurz nach 16:00 Uhr kam, hat das 
Schulleitungsteam entschieden, dass am Dienstag zunächst noch die alte Reglung gilt. Wir haben uns 
heute im Schulleitungsteam über die konkrete Umsetzung der Vorgaben des Ministeriums beraten. 
 
Ab Mittwoch, 2.9.2020 gilt, dass die Schüler im Unterricht keine Maske mehr tragen müssen. Konkret 
heißt dies: Die Maske kann abgenommen werden, wenn der Schüler/ die Schülerin an ihrem Platz 
sitzt. Wer aber aus einem eigenen Sicherheitsbedürfnis heraus oder weil er/sie andere schützen 
möchte, weiterhin eine Maske nutzen möchte, kann dies freiwillig natürlich tun. Das gilt natürlich 
auch für die Lehrkräfte. 
 
Je nach Größe des Klassenraumes sitzen die Schüler ja etwas auf Abstand. Wenn es aus 
unterrichtsorganisatorischen oder pädagogischen Gründen sinnvoll sein sollte, die Schüler in Teams 
(2 Personen ) arbeiten zu lassen, sie also somit dicht beieinander sitzen, sollten die Schüler für diese 
Phase die Maske aufsetzen. Gleiches gilt für Unterricht mit praktischen Anteilen oder Experimenten. 
 
Im Gebäude herrscht absolute Maskenpflicht. 
 
Im Außenbereich bleibt es bei der Maskenpflicht, da es ganz vielen Schülern, mit ihrem Wunsch nach 
Nähe zu anderen nicht möglich ist, den notwendigen Abstand einzuhalten. Das sehen auch die 
Vorgaben des Ministeriums so vor. 
 
Natürlich dürfen und müssen die Schüler die Masken zum Essen und Trinken abnehmen. 
Gegessen wird nur im Essenbereich (kein Teppichboden) oder im Außenbereich. 
Die Picknick-Tische in unserer Außengastronomie dürfen nur von vier Schüler gleichzeitig genutzt 
werden, die an den vier äußeren Enden der Sitzbänke sitzen, um möglichst viel Abstand zu haben.  
Die Regelung für die Trennung der beiden Schulhöfe für die Jahrgänge 10 – Q 2 und 5 – 9 wird 
beibehalten, ebenso wie die Reglung zur Nutzung der getrennten Treppenhäuser.  Da die Schüler in 
den Pausen fast ausschließlich mit Mitschülern aus ihrer Klasse oder ihrem Jahrgang zusammen sind, 
ist eine Einteilung des Schulhofes in Jahrgangsbereiche, bei 900 Schülern auf dem vorderen Schulhof 
und ca. 500 Schülern auf dem Bachhallenhof, weder sinnvoll noch durchsetzbar. Zudem ist zu 
bedenken, dass ca. 900 Schüler jeden Tag die Schulbusse benutzen, in denen sie ja auch alle in 
komplett gemischten Jahrgangsstufen  zusammen sitzen. 
 
Hygiene 
Um die Alltagshygiene weiter zu verbessern, haben wir in allen Klassenräumen  Flüssigseifenspender 
aufgestellt. Papierhandtücher und Seife zum Nachfüllen gibt es an der Pforte oder in der Verwaltung. 
Die Lehrkräfte sollen darauf achten, dass mit der Flüssigseife nicht gespielt wird oder diese 
zweckentfremdet wird. 
 
übervolle Busse 
Noch in dieser Woche wird die Firma Erfmann auf den Bussen unserer Sonderlinien größere Busse, 
bzw. zusätzliche Busse einsetzen. Diese zusätzlichen Kapazitäten dienen der Entlastung der zum Teil 
vollen Busse. 
Für die Busse der E-Linien/Entlastungslinien (E 10) sind die Stadtwerke Münster und NICHT die Schule 
der Ansprechpartner. Eltern mögen sich bitte direkt an die Stadtwerke wenden und nicht an unser 
Sekretariat. 
 



Krankheitssymptome 
Wenn Schüler und Schüler erkranken, aber keine klaren Symptome einer CoVid 19 Erkrankung 
zeigen, verfahren Sie bitte, wie in dem beigefügten Schaubild des Ministeriums vorgeschlagen. Nicht 
jeder Schnupfen  ist schon ein Infektionsfall. Sie als Erziehungsberechtigte, die das Kind und die 
Familiensituation kennen, entscheiden und handeln bitte aufgrund dieser Vorgaben entsprechend 
verantwortungsvoll.  
 
Alle anderen Regelungen für den Sport- und Musikunterricht, für den Ganztag , für den Mensabetrieb 
und für den Busverkehr bleiben unverändert bestehen. 
 
 
Liebe Eltern, 
 
in den ersten zwei Wochen dieses Schuljahres haben nach meiner Einschätzung alle Beteiligten einen 
guten Beitrag dazu geleistet, dass die Corona-Vorgaben umgesetzt werden. Alle Sicherheitsvorgaben 
wurden mit Augenmaß umgesetzt, denn es geht darum, dass wir gut auf die Mensen und auf die uns 
begegnenden Situationen reagieren. Einiges musste sich noch einspielen und besonders schwierig 
war es für die Schüler, die Abstandsregel im Außenbereich einzuhalten. Wir wollten, gerade an den 
langen Tagen, den Schülern  die Möglichkeit geben, draußen bei ausreichendem Abstand gut 
durchzuatmen. Aber als trotz intensiver Hinweise klar wurde, dass die Abstände von den Schülern 
nicht eingehalten wurden, hat die Schulleitung die Maskenpflicht auch für den Außenbereich 
angeordnet. Diese wird von 99% der Schüler auch befolgt. Die Lehrkräfte reagieren 
verantwortungsbewusst, wenn das lange Maskentragen für einige Schüler zur Belastung wird. 
Ein großes Dankeschön geht an das Küchenteam und Herrn Feder, die ein gut funktionierendes 
System geschaffen haben, um hygienegerecht 1200 Schüler jeden Tag mit Essen zu versorgen. 
 
Wenn wir alle auch weiterhin achtsam und rücksichtsvoll miteinander umgehen, werden wir gut 
durch die vor uns liegenden Wochen  kommen. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Ulrich Bertram 
 
 


