Infobrief, 23.10.2020
Die Schulleitung informiert...

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
mit dem Ende der Herbstferien möchte ich die Gelegenheit nutzen, um Sie über den aktuellen
Stand zu informieren.
Coronazahlen:
Wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, steigt in Gelsenkirchen die Anzahl der Neuinfizierten weiter an; Stand heute sind es 129 Personen pro 100.000 Einwohner.
(vgl.: https://www.gelsenkirchen.de/de/Soziales/Gesundheit/Coronavirus/).
Mund-Nase-Bedeckung:
Das MSB hat verfügt, dass mit Wirkung von Montag, 26.10.2020, das Tragen einer MundNasen-Bedeckung für ALLE Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht wieder verpflichtend
ist.
Umgang mit Erkrankungssymptomen:
Die folgende Übersicht gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Handlungsmöglich-
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keiten. Bitte lesen Sie sich die Information sorgfältig durch.

10/2020 Derichs

Verhalten bei:
à Vorliegen einer positiven Corona-Testung
à Kontakt mit einer positiv getesteten Person
Trifft einer dieser Punkte zu, so besteht seitens der Schule Handlungsbedarf.
Ist eine Schülerin, ein Schüler oder eine Lehrkraft positiv getestet worden, so begibt sich diese
Person umgehend in Quarantäne und nimmt Kontakt zum Gesundheitsamt auf. Die Schule
ermittelt alle direkten schulischen Kontakte und übermittelt diese Daten dem Gesundheitsamt
zur weiteren Bearbeitung. Alle direkten Kontaktpersonen werden bis zur Entscheidung durch
das Gesundheitsamt ins „Lernen auf Distanz“ geschickt.
Hatte eine Schülerin, ein Schüler oder eine Lehrkraft keinen direkten Kontakt zu einer positiv
getesteten Person, sondern „nur“ Kontakt zu einer Kontaktperson (siehe oben), so besteht
seitens der Schule keine Handlungsnotwendigkeit, solange diese Person keine Symptome
zeigt.
Wird in der Schule beobachtet, dass eine Schülerin, ein Schüler oder eine Lehrkraft Erkrankungssymptome zeigt, so erfolgen die weiteren Schritte gemäß des oben genannten Ablaufdiagramms.
Sportunterricht:
Der Schulträger hat die Belüftungsanlagen in den Sporthallen derart umgebaut, dass verbrauchte Luft vollständig ausgetauscht wird und nicht als Umluft in der Halle verbleibt. Damit
ist grundsätzlich ein eingeschränkter Sportbetrieb möglich. Derzeit ist allerdings noch zu klären, inwieweit die Sporthallen aufgrund der aktuell in Gelsenkirchen sehr hohen Infektionszahlen genutzt werden können bzw. sollten.
In den ersten Tagen nach den Herbstferien wird daher der Sportunterricht – wie in den letzten
Wochen – nicht in den Sporthallen stattfinden.
Pausenregelung:
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 – 10 verbringen die großen Pausen, soweit es
die Witterung erlaubt, im Freien.
Sofern durch die Wetterlage ein Aufenthalt im Freien nicht möglich ist, verbringen die Schülerinnen und Schüler die großen Pausen innerhalb ihrer Lerngruppen in den Klassenräumen.
Eine Beaufsichtigung in den Klassen erfolgt in diesem Fall durch die Lehrkräfte.
„Lernen auf Distanz“ oder „Distanzunterricht“:
Der Distanzunterricht kommt nur bei einem durch SARS-CoV-2 verursachten Infektionsgeschehen in Betracht. Aus anderen Gründen ist es nicht zulässig, den Präsenzunterricht vollumfänglich oder teilweise durch Distanzunterricht zu ersetzen.
Belüftung der Unterrichtsräume:
Nach Aussage des Schulträgers können am Schalker Gymnasium alle Unterrichtsräume und
Sporthallen grundsätzlich ausreichend gelüftet werden. Gemäß den Forderungen des MSB
sind die Räume alle 20 Minuten über eine Stoßlüftung und, sofern möglich, zusätzlich über
eine Querlüftung sowie stets in den Pausen zu lüften.
Wir bitten um Ihr Verständnis und danken Ihnen für Ihre Unterstützung!
Bleiben Sie gesund und behalten Sie bitte Ihre Zuversicht!
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