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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen einige Informationen zur Wiedereröffnung des JAG am 

kommenden Montag, dem 11. Mai 2020, geben. Ab diesem Tag beginnen wir mit dem Unterricht 

für die Jahrgänge 10 und 11 nach einem besonderen Plan. Für die anderen Jahrgänge startet die 

Schule ab dem 26. Mai in einem rollierenden System. 

Die Wiederaufnahme des Unterrichts steht unter dem Gebot der Hygienemaßnahmen, sodass 

Schule und Unterricht wie vorher nicht möglich sind. Wir möchten Ihnen zunächst die getroffenen 

Maßnahmen und Vorgaben vorstellen: 

• Die Klassenräume wurden umgestaltet: Stühle und Tische wurden entfernt sowie eine 

entsprechende Sitzordnung hergestellt, um den Mindestabstand von 1,5 Metern während des 

Unterrichts einzuhalten und Lerngruppen von etwa 10-12 Schülerinnen und Schülern 

unterrichten zu können. 

• Weitere Räume wie Mensa und Gymnastikhalle wurden zusätzlich möbliert, um größere 

Lerngruppen zu unterrichten. Auch die Aula und der Medienraum können teilweise so genutzt 

werden. 

• Die Stadt Bad Berleburg als Schulträger hat Desinfektionsmittelständer aufgestellt. Zusätzlich 

wurden Desinfektionsmittel, Seife und Papierspender in den Toiletten bereit-

gestellt/aufgefüllt. Zudem wurde der Reinigungsplan der Reinigungskräfte den Erfordernissen 

einer arbeitstäglichen Reinigung/Desinfektion angepasst.  

• Jeder Lerngruppe wird ein WC-Bereich mit Ampelsystem zugewiesen. 

• Die Klassenräume, Tische und Fensterbänke etc. wurden gereinigt und desinfiziert. 

• Im gesamten Gebäude befinden sich Hinweisschilder, die an die entsprechenden Regeln 

erinnern oder diese erläutern. 

• Es wird veränderte, gestaffelte Pausenzeiten und Regeln für das Aufsuchen der 

Unterrichtsräume geben. Zudem wird in jedem Unterricht registriert, wo jeder Schüler/ jede 

Schülerin sitzt, damit eine eventuell nötige Kontakt-Nachverfolgung möglich ist.  

• Wird der Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritten, müssen unsere Schülerinnen und 

Schüler sowie die Lehrkräfte eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Bitte geben Sie Ihrem Kind 

eine solche Maske und ein Behältnis für diese mit. 

• Zusätzlich erforderlich sind Papiertaschentücher und ein kleiner Plastikbeutel, worin diese 

nach Benutzung entsorgt werden müssen.  

• Das Land NRW hat beschlossen, dass im öffentlichen Nahverkehr sowie beim Einkaufen ein 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. Auf dem Schulweg, den Fluren im Schulgebäude, beim 

Betreten und Verlassen des Klassenraums (also auch beim Toilettengang) muss ein Mund-

Nasen-Schutz getragen werden. Er ist darüber hinaus in der Hofpause ebenso 

sinnvoll/erforderlich, denn im Gespräch oder Spiel vergessen insbesondere jüngere Kinder 

schnell, dass sie Abstand zueinander halten sollen.  

Das sind viele Regeln, aber Ziel ist es, alle Beteiligten zu schützen und unser aller Gesundheit zu 

erhalten.  

Bitte besprechen Sie diese mit Ihren Kindern, denn wir sind auf die Mitwirkung aller 

Beteiligten angewiesen.  
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Bei Wiederbeginn des Unterrichts gilt: 

• Sollte Ihr Kind sich krank fühlen oder gar Symptome haben, die auf eine Infektion mit COVID 

19 schließen lassen, darf es nicht zur Schule kommen. Bitte informieren Sie das Sekretariat 

vor Schulbeginn darüber, so wie in jedem anderen Krankheitsfall auch. 

• Wenn Ihr Kind sich erst im Verlaufe des Schultages krank zeigt, werden wir Sie umgehend 

informieren. Es MUSS dann abgeholt werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind ggf. noch einmal 

eine aktuelle Notfallnummer mit, unter der Sie garantiert erreichbar sind. 

• Alle Klassen werden in kleinere Lerngruppen aufgeteilt und es wird gestaffelten Unterricht 

geben. Die Schülerinnen und Schüler werden nicht jeden Tag in die Schule kommen können. 

Die Pläne (Fächer, Unterrichtszeiten, Räume) und die Information, zu welcher Lerngruppe Ihr 

Kind gehört, wird durch die Klassenleitungen über Teams mitgeteilt.  

• In der Schule werden nicht alle Lerngruppen ihre jeweilige Klassenleitung antreffen. Die 

Klassenlehrerinnen bleiben aber Ansprechpartner und sind für die Schülerinnen und Schüler 

und für Sie über die bekannten Kommunikationswege erreichbar.  

• Wir weisen darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler bei mutwilligem Verstoß gegen die 

derzeit geltenden Regeln vom Unterricht ausgeschlossen werden müssen. 

• Sollten Sie Fragen haben, können sich Sie sich jederzeit an die Schulleitung und das Sekretariat 

wenden.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine gute Zeit im letzten Abschnitt des Schuljahres 

2019/20 und grüßen Sie herzlich 

 

 

 

Ihr Schulleitungsteam vom JAG 

 


