
 
  

 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerschaft, 
 
die Osterferien gehen dem Ende entgegen, aber das Covis – 19 bleibt. 
 
In der 13. Schulmail vom gestrigen Abend wurden den Schulen Schritte mitgeteilt, wie die 
Wiederaufnahme des Schulbetriebes vorsichtig und gestuft erfolgen soll. 
 
Am Donnerstag, 23.04.2020 nimmt der Jahrgang 10 ab 7:55h seinen Unterrichtsbetrieb im 
Haus II wieder auf. Der Unterricht wird auf die vorgesehenen Abschlüsse ausgerichtet sein.  
Die besonderen Umstände werden keinen „Normalbetrieb“ zulassen, sondern mit einem 
angepassten Unterrichtsangebot reagiert. Die drei Hauptfächer stehen bis zum 30.04.2020 im 
Vordergrund. 
Den Stunden- und Raumplan stellen wir in den nächsten Tagen vor. 
 
Auf eine Prüfung mit landeseinheitlich gestellten Aufgaben wird verzichtet, doch stellen die 
Lehrkräfte eine an den Richtlinien und den tatsächlichen Unterrichtsinhalten angelehnte 
Prüfungsarbeit. 
Der konkrete Ablauf wird frühzeitig vorgestellt. 
 
Natürlich unterliegt die gesamte Planung den besonderen hygienischen Regeln. Daher werden 
wir die Lerngruppen halbieren, um den Abstand zu waren. 
 
Die Schülerbeförderung ist gesichert. Die Busse werden aber nicht mehr als 20 Personen 
aufnehmen. Sobald mehr Fahrgäste an den Haltestellen sind, wird ein weiteres Fahrzeug 
unmittelbar folgen. Die Stadtverwaltung stellt dazu einen Fahrplan zu Verfügung, der dann 
auch auf unserer Homepage zu finden sein wird. 
 
Der Zugang zum Gebäude erfolgt durch den Haupteingang. Es ist SOFORT der mit dem 
Stundenplan angegebene Raum aufzusuchen, um den Abstand zu wahren. Lehrkräfte werden 
Aufsicht führen. 
 
Das Verlassen des Hauses erfolgt über das Treppenhaus am Kiosk – Damit gilt das 
Einbahnstraßensystem! 
 
Die WC – Nutzung außen kann nur und einzeln vor dem Unterricht, in den 5 Minuten – 
Wechselpausen und der großen Pause erfolgen. 
 
Das Schulhaus II ist gemäß der Rundverfügung der Bezirksregierung Arnsberg grundgereinigt 
und desinfiziert worden. Die Sanitäranlagen sind mit Seife und Einmalhandtüchern ausgestattet 
worden, ebenso die Klassenzimmer. 
Arbeitstäglich erfolgt dazu eine Kontaktflächendesinfektion. 
 
Ein Kioskangebot wird so vorbereitet, dass die Hygiene eingehalten wird. 

Städtische Gesamtschule Menden 
Gemeinsam stark auf dem Weg zum individuellen Ziel! 

Schulleitung 
Datum: 17.04.2020 



Wir haben hier sicher noch nicht alle Maßnahmen angesprochen. Diese werden bis Donnerstag 
ergänzt. 
  
Weitere ergeben sich, wenn ab 04.05.2020 der Jahrgang 9 und die Q1 dazukommen. 
Auch hier werden wir rechtzeitig informieren. 
 
Nun liegt es an uns allen, das Infektionsrisiko so minimal wie eben möglich zu halten. 
Dazu gilt absolute DISZIPLIN und gelten die allgemeinen HYGIENE - REGELN: 
 

➢ Händereinigung nach jedem Toilettengang 
➢ Vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln 
➢ Bei Bedarf 
➢ Nach Tierkontakt 

 
Dazu sind die Sanitäranlagen aufgerüstet worden – BITTE: Sie sind dringend pfleglich zu 
behandeln!!! 
 
Kontaktbeschränkung: 

➢ Kein Händeschütteln oder Umarmen 
➢ Abstand IMMER 2m 
➢ Regeln konsequent einhalten 
➢ Rücksichtnahme. 

 
 
Bitte helfen Sie und helft Ihr mit, das Infektionsrisiko zu begrenzen! 
 
Etwas noch – wir freuen uns auf Euch, liebe Schülerschaft! 
Gemeinsam schaffen wir die Krise. 
 
Viele Grüße und bleiben Sie / bleibt Ihr gesund 
Für das Team Ihrer / Eurer Gesamtschule Menden 
 
gez. 
Ralf Goldschmidt 
Schulleiter 


