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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Kevelaer, 29.08.2020/Di

der Schulbeginn am 12. August markierte für uns alle eine Rückkehr zur Normalität, auch wenn diese Normalität
etwas anders ist: wir alle tragen Alltagsmasken, nehmen den Geruch von Desinfektionsmitteln wahr, verzichten
auf bekannte Begrüßungsrituale und halten Abstand. Unsere Schülerinnen und Schüler halten sich mit großer
Disziplin an die Vorgaben, sie achten auf einander und unterstützen sich. Dafür möchte ich mich bei euch ganz
herzlich bedanken. Ihr macht das wirklich toll!
Auch bei den Kolleginnen und Kollegen möchte ich mich herzlich bedanken: Unterricht mit Maske ist eine große
Herausforderung, die Sie hervorragend bewältigen.
Die Ankündigung des Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens, die Maskenpflicht zum 31.08. auslaufen zu
lassen, hat ein sehr geteiltes Echo hervorgerufen: Während die einen das Ende der Maskenpflicht begrüßen,
befürchten die anderen erneute Schulschließungen und gesundheitliche Gefährdungen. Mich haben Anfragen
von Eltern erreicht, die gerne eine „freiwillige Maskenpflicht“ für die Klassen ihrer Kinder einführen möchten,
Kolleginnen und Kollegen haben sich für die Weiterführung ausgesprochen und auch Schüler haben bereits
mitgeteilt, dass sie für die Beibehaltung der Maskenpflicht sind. Einige Schulen haben bereits auf ihren
Homepages veränderte Regelungen mitgeteilt, es gibt Schulen, die bereits die Schulordnung geändert haben.
In einem Artikel in der Rheinischen Post vom Samstag wird auf Konkretisierungen hingewiesen, die die Schulen
am Montag (!) erhalten sollen. Meiner Ansicht nach ist es daher nicht sinnvoll, vor dieser weitergehenden
Information Maßnahmen zu beschließen, die dann unter Umständen zurückgenommen oder geändert werden
müssen.
Das bedeutet konkret: Am Montag findet der Unterricht wie gewohnt mit Maskenpflicht, Abstandsgebot und
Hygieneregeln statt. Sobald es eine offizielle Nachricht gibt („Schulmail“), wird zunächst die erweiterte
Schulleitung tagen, um dann mit Vertretern des Kollegiums, der Schülerschaft und der Eltern zu beraten
(sogenannter Eilausschuss). Die getroffenen Maßnahmen werden im Laufe des Montags auf der Homepage
veröffentlicht.
Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen ein wenig von der Verunsicherung genommen zu haben und verbleibe

mit herzlichen Grüßen

Christina Diehr, StD´
-stellv. Schulleiterin-

