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 Overath, 23. Okt. 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler,   

wir hoffen, dass Ihr trotz der besonderen Umstände schöne und erholsame Herbstferien verbringen 

konntet.  

Im Folgenden möchten wir Euch über den Unterrichtsbetrieb am PKG nach den Herbstferien 

informieren. Frau Ministerin Gebauer hat in ihrem Statement betont, dass der Unterricht an den 

Schulen so lang wie möglich als Präsenzunterricht organisiert werden soll. Es findet also ab Montag 

Unterricht nach Plan statt.  

Um einen reibungslosen Schulalltag zu gewährleisten, nehmt bitte die folgenden Informationen zur 

Kenntnis. Sie sind sehr wichtig!  

Maßgeblich ist weiterhin die AHA-Regel: Abstand halten – Hygiene - Alltagsmasken 

Im Einzelnen:  

Infektionsschutz und Hygiene  

Mund-Nasen-Bedeckung 

Am Paul-Klee-Gymnasium besteht, wie an allen weiterführenden Schulen, ab sofort wieder im 

Schulgebäude, auf dem Schulgelände und während des Unterrichts für alle Schülerinnen und Schüler 

eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB). Die Anschaffung der MNB liegt in der 

Verantwortung des Elternhauses. 

Das MSB schreibt dazu: „Die Erweiterung der Maskenpflicht soll nach den Herbstferien – ebenso wie 

nach den Sommerferien – durch zusätzlichen Schutz für alle Beteiligten für mehr Sicherheit und 

Stabilität im Unterrichtsgeschehen sorgen. Zudem kann und soll sie eine wichtige Grundlage für die 

örtlich zuständigen Gesundheitsämter sein, wenn es darum geht, weitreichende Quarantäne-

Maßnahmen zu vermeiden.“ 

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

2020/21102020-ergaenzende-informationen-zum 

Wir empfehlen, dass ihr mehrere Alltagsmasken mit zur Schule nehmt, um diese nach einiger Zeit 
wechseln zu können.  

Die Pflicht, die MNB zu tragen, gilt für euch Schülerinnen und Schüler grundsätzlich auch für den 

Unterrichtsbetrieb auf den festen Sitzplätzen in den Unterrichts- und Kursräumen. Soweit die 

Lehrkräfte im Unterricht den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 Metern nicht sicherstellen 

können, haben auch diese eine MNB zu tragen.  
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Es kann in Ausnahmefällen Phasen im Unterrichtsgeschehen geben, in denen die MNB aus 

pädagogischen Gründen zumindest zeitweise abgesetzt werden darf. Über diese Situationen 

entscheidet die unterrichtende Lehrkraft und es ist dabei unbedingt die Abstandsregel von 1,5 m 

einzuhalten.  

Die Schulleitung kann von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nach Vorlage eines 

aussagekräftigen ärztlichen Attests generell aus medizinischen Gründen befreien. 

Corona-App  

Die Nutzung der Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen 

Beitrag leisten, daher empfehlen wir weiterhin die Nutzung dieser App allen am Schulleben 

Beteiligten.  

Hygiene 

Weiterhin gelten die bekannten Regeln zur Hygiene und zum Infektionsschutz: Niesetikette, 

Abstandsregeln, regelmäßiges Händewaschen bzw. Händedesinfizieren.  

 

Erkrankungen  

Erkältungssymptome bei Schülerinnen und Schülern 

Das Ministerium überträgt dem Schulleiter die Aufgabe, über Verdachtsfälle einer Covid-19 

Erkrankung zu entscheiden, Schülerinnen und Schüler nach Hause zu schicken und das 

Gesundheitsamt zu informieren.  

Um Eure Mitschülerinnen und Mitschüler nicht zu beunruhigen, kommt Ihr bitte nach gemeinsamer 

Einschätzung mit Euren Eltern nicht mit typischen Symptomen zur Schule. Als diese gelten: Fieber, 

trockener Husten und der Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns. Hier solltet Ihr die Ursachen 

bitte unbedingt mit einem Arzt klären. Auch ein Schnupfen soll unbedingt zunächst 24 Stunden 

zuhause beobachtet werden. Nur dann, wenn keine weiteren Symptome dazukommen, ist der 

Schulbesuch möglich.  

Bitte orientiert Euch an dem Schaubild des MSB:  

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20

Schaubild.pdf 

 

Verhalten außerhalb des Unterrichts  

Ankunft in der Schule 

Die Schule und alle Klassen- und Kursräume sind auch weiterhin während des gesamten Schultages 

geöffnet. Das bedeutet, nach Eurer Ankunft am PKG könnt Ihr direkt in die Unterrichtsräume gehen 

oder im Freien auf den Schulbeginn warten. Schülerinnen und Schüler, die in einem Fachraum (NW, 

Kunst, Musik) Unterricht haben, warten bitte bis kurz vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof, da die 

Schulstraße als Aufenthaltsbereich gesperrt ist.  
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Pausenregelungen 

In der Pause begebt Ihr Euch auf direktem Weg in die Pausenbereiche. Diese sind nicht mehr nach 

Jahrgangsstufen unterteilt. Lediglich der Bereich vor dem Haupteingang wird auch weiterhin als 

Pausenbereich für die Schülerinnen und Schüler der Sek II ausgewiesen. 

Die Nutzung der Toiletten in der Schulstraße ist - unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln 

- natürlich erlaubt. Die Schulstraße ist auch in den Pausen kein Aufenthaltsbereich. 

Wir weisen ausdrücklich auf Folgendes hin: Vandalismus an Einrichtungsgegenständen wie 

Toiletten oder Wänden ist nicht zu tolerieren! Dies kann dazu führen, dass Toiletten wieder 

abgeschlossen werden müssen und nur bei Bedarf individuell geöffnet werden dürfen. 

Bei Regen wird ein besonderes Pausensignal ertönen und Ihr könnt in Euren Klassen- und Kursräumen 

bleiben, aber natürlich auch gerne an die frische Luft gehen. Für entsprechende Kleidung muss dabei 

gesorgt sein. Näheres erfahrt Ihr von Euren Lehrerinnen und Lehrern. 

Die MNB ist auch während der Pausen zu tragen, darf jedoch zum Verzehr des mitgebrachten Essens 

abgesetzt werden, sofern die Abstandsregeln von 1,5 m dabei eingehalten werden. Dies gilt auch für 

die Regenpausen: Das Essen ist im Klassen- und Kursraum nur am festen Sitzplatz und nur unter 

Wahrung des Abstands erlaubt. 

Verhalten im Unterricht  

Verhalten im Klassen-/ Kursraum  

Der Unterricht findet in den Klassen- und Kursräumen statt. Alle Fenster sind soweit repariert, dass 

eine ausreichende Lüftung seitens des Schulträgers bestätigt wurde.  

Alle Räume, die für Unterrichtszwecke genutzt werden, sind nach Vorgabe des MSB regelmäßig zu 

lüften: 

• Stoßlüften alle 20 Minuten für 3-4 Minuten 

• Querlüften, wo immer es möglich ist, auch mit geöffneten Türen 

• Lüften während der gesamten Pausendauer in den kleinen und großen Pausen 

 

Wir bitten darum, dass Ihr dem Wetter angepasst gekleidet seid. Die Räume werden mit Sicherheit 

kalt sein, vor allem zu Beginn einer Stunde und während der Lüftungsphasen sowie bei Regenpausen.  

Da es grundsätzlich nicht möglich sein wird, die Pausen in der Schulstraße zu verbringen, ist auch 

sonst in Pausen auf geeignete Kleidung zu achten.  

Die Klassen- und Kurslehrer legen auch weiterhin mit Euch zu Beginn des Unterrichtszeitraums eine 

Sitzordnung fest, damit im Falle einer bekannten Infektion die Rückverfolgbarkeit gewährleistet wird. 

Diese wird bis zu den Weihnachtsferien bestehen bleiben. Ihr seid aufgefordert, Euch an die festen 

Sitzplätze zu halten. Wir müssen als Schule die Sitzordnung und die Anwesenheit genau 

dokumentieren.  

Gruppenzusammensetzung im Unterricht  

Der Unterricht findet in der Regel im Klassenverband statt. 

Das Angebot an jahrgangsstufenübergreifenden AGs sollte zunächst bis zu den Herbstferien 

ausgesetzt werden. Es ist noch unklar, wie wir hier verfahren dürfen.  

  



 

Sportunterricht 

Der Sportunterricht darf in der Dreifachhalle wieder mit drei Lerngruppen parallel stattfinden. Die 

Zweifachhalle ist bis auf Weiteres leider gesperrt. Da wir uns die Sporthallen nun auch mit der LdVS 

teilen müssen und uns somit weniger Platz zur Verfügung stehen wird, wird der Sportunterricht in 

Teilen leider in den Klassenraum verlegt werden müssen (Theorie) oder ausfallen. Ggf. kann der  

Sportunterricht, bei entsprechendem Wetter und Ankündigung, auch draußen stattfinden. In diesen 

Fällen sorgt Ihr bitte für die jeweilige Kleidung. Nähere Informationen erteilen die Sportlehrerinnen 

und Sportlehrer.  

Gründliches Händewaschen oder eine wirksame Handdesinfektion nach dem Sport ist zwingend 

erforderlich. Der Schwimmunterricht findet weiterhin statt.  

Musikunterricht 

Der Musikunterricht findet im Schuljahr 2020/21 in seinen unterschiedlichen Ausprägungen statt. 

Gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen ist bis auf Weiteres leider nicht gestattet.  

Bibliothek 

Die Nutzung der Bibliothek wird auch weiterhin eingeschränkt möglich sein. Frau Düing-Bommes 

unterstützt Euch hier weiterhin bestmöglich.  

Unterricht auf Distanz  

Schulschließung / Quarantänemaßnahmen 

Im Falle von Quarantänemaßnahmen, einer Teil- oder kompletten Schulschließung werdet Ihr von 

uns in Absprache mit dem Gesundheitsamt rechtzeitig alle relevanten Informationen erhalten.  

Distanzlernen  

Sollte es zu Formen von Distanzunterricht kommen oder wenn sich einzelne Schülerinnen und 

Schüler in Quarantäne befinden, dann ist die aktive Beteiligung an den Distanzangeboten sowie die 

Vor- und Nachbereitung der bereitgestellten Aufgaben verpflichtend. Anders als noch im letzten 

Schuljahr erstreckt sich die Leistungsbewertung auch auf die im Distanzunterricht vermittelten 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten.  

Unser Konzept zum Distanzlernen werden wir in den Gremien diskutieren und abschließend auf der 

kommenden Schulkonferenz verabschieden. Uns ist klar, dass wir hier aufgrund der aktuellen Lage 

immer wieder Veränderungen und Anpassungen werden vornehmen müssen. 

Der Unterricht im Distanzlernen erfolgt bis auf Weiteres mit Hilfe von Microsoft Teams. Da die 

Teilnahme am Distanzlernen verpflichtend ist und für die Leistungsbewertung herangezogen wird, 

benötigt Ihr geeignete digitale Endgeräte. Sollten sich hier Schwierigkeiten ergeben, dann sind Eure 

Eltern geben, bitte das Klassenlehrerteam oder die entsprechende Stufenleitung zu kontaktieren. Wir 

werden gemeinsam nach einer geeigneten Lösung suchen. 

  



 

Diese Maßnahmen sind und bleiben zweifellos gewöhnungsbedürftig. Sie erfordern von uns allen ein 

umsichtiges und verantwortungsvolles Verhalten im Schulalltag im Sinne der Gesundheit von uns 

allen.   

Wir appellieren an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen von Euch, sich an die Regeln zu 

halten.  

Die Lehrerinnen und Lehrer des PKG freuen sich auf den gemeinsamen Unterricht. Wir hoffen alle, 

dass wir diesen aufrechterhalten können.  

 

Viele Grüße vom PKG 

 

David Hubert   Ralph Völler 

 


