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           11.08.2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie hoffen, dass Sie und Ihre Familien trotz der besonderen Lage erholsame Ferientage hinter sich 
haben und dem Schuljahresstart mit Vorfreude entgegenblicken. 
 
Am Mittwoch, den 12.08.2020, beginnt der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 6 bis 10 um 8.00 Uhr. Alle Schülerinnen und Schüler, die eine der zukünftigen 
Klassen 7a, 7b und 7c besuchen werden, finden sich bitte um 8.00 Uhr zur Einteilung auf dem großen 
Schulhof ein.  
Für alle anderen Klassen gilt bereits ab Mittwoch folgende gesonderte Eingangsregelung: 
 
Eingang Jahrgangsstufe(n) 

Haupteingang Schulhof 7a,b,c + 9a,b 

Eingang Notausgang 003 6a,b + 9c,d 

Eingang Notausgang 006 10B, A1, A2 + 8c 

Eingang Notausgang 411 5a,b + 8a,b 

 
Wie in den vergangenen Jahren findet der Unterricht am ersten Schultag noch nicht im vollen Umfang 
der Stundentafel statt. Für alle Klassen der Jahrgangsstufen 6 bis 10 erfolgt am 12.08.2020 in den 
ersten beiden Stunden Unterricht bei der jeweiligen Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer.  
Im Anschluss folgen bis 15.00 Uhr die Einschulungsveranstaltungen für die Schülerinnen und Schüler 
des Jahrgangs 5. 
Ausgehend von der zu erwartenden Wetterlage sowie vor dem Hintergrund eines umfangreichen 
Besprechungsbedarfs innerhalb der einzelnen Klassen beschränkt sich der Unterricht in der ersten 
Schulwoche auf die jeweils ersten drei Unterrichtsstunden bei der Klassenlehrerin oder dem 
Klassenlehrer. Ab dem 17.08.2020 erfolgt der Unterricht nach Stundenplan, ab dem 24.08.2020 wird 
dann mit Beginn des Mensabetriebs auch der Unterrichtbetrieb im Nachmittagsbereich wieder 
vollständig aufgenommen. 
 
Ausgehend von den aktuellen Vorgaben des Ministeriums möchten wir für den Schuljahresbeginn auf 
folgende Rahmenbedingungen und Verhaltensregeln hinweisen: 
 
Für den Fall, dass es erforderlich werden sollte, den normalen Schulbetrieb aufgrund der 
Infektionslage wieder entsprechend anzupassen, geschieht dies in Orientierung an einem dazu 
ausgearbeiteten Konzept. Dieses werden wir Ihnen zeitnah zur Verfügung stellen.  
 
Alle Personen, die sich auf dem Schulgelände aufhalten, sind verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz 
zu tragen. Das bedeutet, dass dieser von allen Schülerinnen und Schülern auch während des 
Unterrichts und während der regulären Hofpausen auf dem Schulhof getragen werden muss.  
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Um den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler unter Einhaltung der aktuellen Vorgaben gerecht 
zu werden, werden den Klassen anstelle der zweiten gemeinsamen Pause zusätzliche Phasen 
gewährt, in denen sie sich im Wechsel zu vorgegebenen Zeiten mit einer Lehrkraft auf den Hof 
begeben und unter Einhaltung der Abstandsregeln ihr Frühstück zu sich nehmen dürfen.  
Hierzu wird der Unterricht an der Carl-Fuhlrott-Schule einer angepassten zeitlichen Taktung folgen, 
die dazu führt, dass sich der Unterrichtsschluss an allen Unterrichtstagen um 15 Minuten verschiebt.  
Die 4. Stunde endet somit vorerst nicht um 12.45 Uhr, sondern um 12.30 Uhr. Der Nachmittags-
unterricht endet entsprechend um 14.30 Uhr bzw. um 15.30 Uhr.  
 
Weiterhin ist in allen Situationen auf eine umsichtige Hygiene beim Husten und Niesen, auf 
regelmäßiges Händewaschen  sowie auf ein rücksichtsvolles Verhalten innerhalb des Schulgebäudes 
zu achten. 
Schülerinnen und Schüler, die im Laufe eines Schultags COVID-19-Symptome aufweisen, werden 
zum Schutz aller Anwesenden nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten unverzüglich nach 
Hause geschickt oder sind von den Eltern abzuholen.  
 
Zum Schutz vorerkrankter Schülerinnen und Schüler oder vorerkrankter Angehöriger, die mit 
Schülerinnen und Schülern in häuslicher Gemeinschaft leben, ist in eng begrenzten Ausnahmefällen 
eine Befreiung von der Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht möglich. Bitte setzen Sie sich 
diesbezüglich gegebenenfalls umgehend mit uns in Verbindung. 
 
Zusätzlich möchten wir Sie darauf hinweisen, dass sich Rückkehrer aus Risikogebieten einer COVID-
19-Testung zu unterziehen haben. 
 
Weitere Informationen des Ministeriums für Schule und Bildung finden Sie unter folgendem Link:  
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulgesundheitsrecht/infektionsschutz/ 
angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten 
 
Trotz der erheblichen Veränderungen, die die gegenwärtige Situation für den Schulalltag mit sich 
bringt, freut sich das Kollegium der Carl-Fuhlrott-Schule auf den Schuljahresbeginn und die 
bevorstehende Arbeit mit allen Schülerinnen und Schülern. 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 

 
 
(Schulleitungsteam) 
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