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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 
mit dieser Sonderausgabe der Amplonianischen Blätter möchte 
ich noch einmal die wesentlichen Aspekte der Wiederaufnahme 
des Unterrichts übermitteln. Dabei stellen die Informationen des 
Ministeriums die Grundlage dar. Sie sind hier vollständig einzuse-
hen:  
https://www.schulministerium.nrw.de/presse/hintergrundbe-
richte/wiederaufnahme-eines-angepassten-schulbetriebs-
corona-zeiten-zu-beginn 
 
Maskenpflicht 
Wie an allen weiter-
führenden Schulen 
muss am Amplonius-
Gymnasium nach den 
Ferien ein Mund-Na-
sen-Schutz getragen 
werden und zwar so-
wohl im Schulge-
bäude, auf dem Schul-
hof als auch im Unter-
richt. Auch die Lehrkräfte sind im Schulgebäude dazu verpflichtet, 
eine Maske zu tragen, im Unterricht können sie diese abnehmen, 
wenn anderthalb Meter Abstand eingehalten werden können. 
Wir wissen, dass dies bei eine zu erwartenden Hitze eine beson-
dere Herausforderung darstellt, sehen in der Maßnahme aber die 
Chance, Regelunterricht zu erteilen. Über Ausnahmen entschei-
det der jeweilige Fachlehrer gemäß der an der Schule vereinbar-
ten Kriterien. Grundsätzlich gilt, dass die Eltern beziehungsweise 
die volljährigen Schüler selbst dafür verantwortlich sind, eine 
Maske zu beschaffen. Bitte schaffen Sie als für Ihr Kind mindes-
tens eine Maske an. Es empfiehlt sich, die Maske im Laufe des 
Vormittags zu wechseln. Zur Nahrungsaufnahme kann – unter Be-
achtung des Mindestabstands auf dem Schulhof auf die Maske 
verzichtet werden. Laut Aussage der Ministerin sind Visiere kein 
Ersatz für Masken. Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht kann 
sogar ein Schulverweis drohen. 
Sofern bei Ihrem Kind attestiert medizinische Gründe gegen das 
Tragen einer Maske sprechen, hat das Kind ein Visier zu tragen. 
 
Zwar löst die Maskenpflicht die bisher gültigen Abstandsregeln 
ab, dennoch erachte ich einen gebührenden Abstand für einen 
wesentlichen Baustein. Dementsprechend haben wir im Schulge-
bäude an Gefahrstellen (etwa vor den WCs, in der Mensa) Ab-
standsmarkierungen vorgenommen.  

Auch die Nutzung der Corona-App empfehle ich allen Schülerin-
nen und Schülern. Daher dürfen die Schülerinnen und Schüler 
entgegen der aktuellen Handyregelung ihr Handy angeschaltet 
(aber lautlos) in der Tasche verwahren. 
 
Handdesinfektion 
An allen neuralgischen Punkten der Schule sind Desinfektionsmit-
telspender aufgestellt. Wiederholt hörten wir, dass das uns zur 
Verfügung gestellte Desinfektionsmittel einen starken Eigenge-
ruch hat. Nicht nur für den Fall, dass Ihr Kind mit diesem Geruch 
Probleme hat, empfehlen wir dringend das Mitbringen einer eige-
nen Handdesinfektion.  
 
Was tun bei Vorerkrankungen? 
Wenn Ihr Kind eine relevante Vorerkrankung hat, entscheiden 
Sie, in Rücksprache mit einem Arzt, ob Ihr Kind am Präsenzunter-
richt teilnimmt und teilen mir dies schriftlich mit. Hilfreich ist an 
dieser Stelle ein entsprechendes ärztliches Attest. Schülerinnen 
und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, sind 
trotzdem verpflichtet, aktiv an der Zielsetzung des Bildungsauf-
trags der Schule mitzuwirken. Es besteht eine Teilnahmepflicht 
an Prüfungen, Klassenarbeiten und Klausuren. 
Falls Angehörige, die mit den Schülerinnen und Schülern in häus-
licher Gemeinschaft leben, vorerkrankt sind, kann nur in einem 
eng begrenzten Ausnahmefall und nur vorübergehend eine Nicht-
teilnahme am Präsenzunterricht in Betracht kommen.  
 
Was tun im Krankheitsfall? 

Weist Ihr Kind vermeintliche 
COVID19-Symptome auf, gilt 
die Vorgabe, dass das Kind 
24 Stunden zur Beobachtung 
zuhause bleiben. Auch 
Schnupfen kann nach Aus-
sage des Robert-Koch-Insti-
tuts zu den Symptomen einer 
COVID-19-Infektion gehören. 

Angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens erwarte ich 
(unter Bezugnahme auf § 43 Absatz 2 Satz 1 SchulG), dass Sie Ihr 
Kinder mit dieser Symptomatik zu Hause belassen und dieses be-
obachten. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt Ihr 
Kind wieder am Unterricht teil. Kommen jedoch weitere Symp-
tome wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist eine diagnostische Abklä-
rung zu veranlassen. Ich behalte mir vor, Schülerinnen und Schü-
ler, bei denen die o.g. Symptome während der Unterrichtszeit 
auftreten, zu isolieren und abholen zu lassen. Sollten bekannte 
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Vorerkrankungen, z.B. Allergien zu den o.g. Symptomen führen, 
sind Sie angehalten, die Klassen bzw. BT-Lehrer vorab zu infor-
mieren. Um jedweden Zweifel zu umgehen, legen Sie bitte ein 
entsprechendes Attest vor.  
 
Im Falle eines positiven Testergebnisses entscheidet das Gesund-
heitsamt Kreis Wesel über das weitere Vorgehen. Unter Umstän-
den kommt es dann zu einer vorübergehenden Schulschließung. 
Im Falle einer Schulschließung greift das Ihnen bereits bekannte 
Konzept des digitalen Unterrichts: (Digitaler) Unterricht nach Plan 
via Microsoft Teams bzw. Moodle.  
 
Benotung im Falle des Lernens auf Distanz 
Neue Regeln gelten bis zum Ende des Schuljahrs auch für den Dis-
tanzunterricht. So ist dieser dem Präsenzunterricht unter ande-
rem im Hinblick auf die wöchentlichen Unterrichtsstunden der 
Schüler gleichgestellt, sofern dies leistbar ist. Das bedeutet, dass 
künftig auch die Leistungen aus dem Distanzunterricht bewertet 
werden. Klassenarbeiten, mündliche Prüfungen und Klausuren 
sollen in der Regel im Präsenzunterricht stattfinden. 
 
Digitale Ausstattung 

In der Praxis des Distan-
zunterrichts hat sich ge-
zeigt, dass für eine ziel-
führende Arbeit mit 
Moodle oder TEAMS zu 
Hause ein Zugang zu ei-
nem geeigneten digita-
len Arbeitsgerät, wie 
etwa einem Tablet oder 

einem Notebook/PC mit aktuellem Betriebssystem notwendig ist. 
Ein Smartphone ist kein geeignetes digitales Arbeitsgerät. Bitte 
schaffen Sie diese Voraussetzung für Ihr Kind. 
Der Schulträger wird zukünftig Geräte für bedürftige Schülerin-
nen und Schülerverleihen. Hierfür stehen Mittel aus dem Digital-
pakt Schule zur Verfügung. Über die genauen Modalitäten werde 
ich zu gegebener Zeit gesondert informieren. Grundsätzlich gilt, 
dass Sie auch heute schon einen Bedarf bei mir anzeigen können. 
In geringem Maße können wir auch jetzt schon ausgemusterte 
Geräte verleihen. 
 
Klassenfahrten  
Seit dem 28. Mai 2020 sind alle ein-oder mehrtägigen Klassen-
fahrten und Schüleraustausche ins Ausland verboten. Das gilt 
weiterhin bis zu den Herbstferien. Die Kennenlernfahrt der neuen 
5er findet nicht statt, ggf. wird diese aber nachgeholt. Über die 
Klassenfahrt der Jahrgangsstufe 6 werden wir in Kürze eine Ent-
scheidung treffen. Ebenso zum Unterrichtsprojekttag im Oktober. 
Die ministerielle Vorgabe sieht vor, dass die Kosten für Stornie-
rungen nur für Fahrten ins Ausland vom Land übernommen wer-
den. 
 
 

Mensa 
Die Mensa nimmt 
den Betrieb wie-
der auf. Wir ver-
zichten jedoch 
auf die Möglich-
keit, in der Mensa 
zu sitzen. Statt-
dessen wird es "to go"-Angebote geben. Dies sind auch wech-
selnde warme Gerichte. Im Sinne des Umweltschutzes möchten 
wir Sie bitten, Ihren Kindern eine Gabel für den Verzehr der Spei-
sen mitzugeben. Die Mensa hält zwar Einweggeschirr bereit, dies 
widerspricht aber unseren Absprachen zur Müllvermeidung mit 
der SV. Der Zugang zur Mensa erfolgt ausschließlich über das 
Hauptportal.  
 
Arbeitsgemeinschaften und ffB 
Die Bildung fester Lerngruppen am Vormittag (inkl. Der weiteren 
festen Lerngruppen im WP-Bereich) in der Sekundarstufe I soll 
dem Infektionsschutz dienen. Wir verzichten zunächst bis 31. Au-
gust auf die ffB und bis zu den Herbstferien auf die Durchführung 
von AGs. Gerne möchten wir die weitere Entwicklung des Infekti-
onsgeschehens abwarten, bevor wir diese gemischten Gruppen 
wieder einrichten. Die Mathematiksprechstunde in der SII ist da-
von nicht betroffen.  
 
Betreuung 
Die Ganztagsbetreuung findet unter strengen hygienischen Maß-
gaben wieder statt, allerdings erst ab dem 17.08.2020. Sollten Sie 
bis dahin Betreuungsbedarf haben, melden Sie sich bei der Schul-
leitung.  
 
Insgesamt möchte ich noch einmal betonen, dass wir gemeinsam 
einen Infektionsschutz erreichen können. Dazu ist die solidarische 
Einhaltung der Regeln unabdingbar. Bitte unterstützen Sie uns 
und Ihre Kinder, indem Sie diese entsprechend informieren und 
anhalten, die Regeln zu beachten.  
Gerade auch von Ihnen, liebe Eltern, hängt der Erfolg des 
Schulstarts ab: Belassen Sie Ihre Kinder im Zweifel lieber zu Hause 
und warten Sie eine ärztliche Einschätzung ab.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.  
 
Ich freue mich auf Schule mit all ihren sozialen Begegnungen und 
wünsche Ihnen und uns: bleiben Sie gesund! 
 
 
Marcus Padtberg 
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