
Am Gymnasium nimmt die Jahrgangsstufe Q1 ab Montag, 11.05.2020, den Präsenzunterricht auf. In 
der  
Zeit bis zum 25. Mai 2020 stehen so die Abiturprüfungen der Q2 und der Unterricht in dieser  
Jahrgangsstufe im Mittelpunkt. Ab dem 26. Mai kommen laut Landesregierung an den Schulformen 
mit gymnasialer Oberstufe Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgangsstufen im annähernd gleichen 
Umfang bis zum Ende des Schuljahres dazu. Derzeit prüfen wir, ob ab dem 11. Mai darüber hinaus 
vereinzelt Klassen am Präsenzunterricht teilnehmen können.   

An der Realschule beginnt der Präsenzunterricht neben dem Unterricht für den Jahrgang 10 am 
Freitag, 15. Mai 2020, für Lerngruppen des Jahrgangs 5. An Prüfungstagen für die Abschlussklassen 
findet kein weiterer Präsenzunterricht statt. Es erfolgt eine gleichmäßige Verteilung der einzelnen 
Lerngruppen an  
unterschiedlichen Wochentagen bis zu den Sommerferien. Jeder Präsenztag beginnt bei der 
Klassenleitung; anschließend wird mindestens ein Hauptfach angeboten.   

  

1. Hygienestandards  

Des Weiteren möchten wir Sie über die derzeit gültigen Hygienestandards an unseren Schulen 
informieren, die nicht nur, aber insbesondere für die Risikogruppen von Bedeutung sind.  

  

Risikogruppen  

Es besteht insbesondere bei nachfolgenden Vorerkrankungen – unabhängig vom Lebensalter – 
grundsätzlich ein erhöhtes Risiko für einen schwereren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit 
dem Corona-Virus (COVID-19):  

• Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. coronare Herzerkrankung, 
Bluthochdruck)  

• Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale)  
• Chronische Lebererkrankungen  
• Nierenerkrankungen  
• Onkologische Erkrankungen  
• Diabetis mellitus   
• Geschwächtes Immunsystem (z.B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die 
Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison)  

Deshalb gibt das Land NRW folgende Regelungen für Schülerinnen und Schüler mit den o.g. 
Vorerkrankungen vor:  

„Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante 
Vorerkrankungen haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärztin 
oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen 
könnte. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich mit, dass 
aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch bei ihrem Kind 
grundsätzlich möglich ist. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht 
angegeben zu werden. Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern gelten die vorstehenden 
Ausführungen entsprechend.  


