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An die Schulgemeinde
des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums
Oberhausen, 01.09.2020

SchulMail des MSB NRW vom 31.08.2020

Liebe Schulgemeinde,
in der Schulmail vom gestrigen Montagnachmittag (31.08.2020) konkretisiert
das Schulministerium die Regelungen, die sich aus der neuen
Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO) ab dem 01.09.2020 ergeben.
Die wichtigsten Regelungen möchte ich Ihnen und euch hier in Kürze mitteilen
– die vollständige SchulMail des MSB NRW lässt sich über diesen Link /QRCode abrufen:
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv2020/31082020-informationen-zum-schulbetrieb

Grundsätzliches
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Ab dem 01.09.2020 besteht keine Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckung
(MNB) in den Unterrichtsräumen, sobald die Schülerinnen und Schüler ihre festen
Sitzplätze eingenommen haben. Sobald sie ihren Sitzplatz – vor, während oder nach
dem Unterricht – verlassen, müssen sie ihre MNB tragen.
In den Pausenzeiten darf auf die MNB beim Essen und Trinken verzichtet werden,
sofern der Mindestabstand eingehalten werden kann.
Weiterhin gilt eine Maskenpflicht in Schulgebäuden und auf den Schulgeländen
außerhalb des Unterrichts.
Ausnahmen von der Pflicht zum Tragen einer MNB können nach Einzelfallprüfung
aus medizinischen Gründen ausgesprochen und von der Schulleitung genehmigt
werden.
Erinnernd wird noch einmal klargestellt, dass Visiere (z.B. aus Plexiglas) keinen
Ersatz für eine MNB darstellen.

Wie in meinem gestrigen Schulgemeindebrief (31.08.2020) sowie auf der Homepage
angekündigt, wird das Tragen einer MNB von großen Teilen der Schulgemeinde gewünscht,
weshalb ich „im Sinne einer großen solidarischen Verantwortungsgemeinschaft“ um das
freiwillige Tragen einer MNB im Unterricht bitte. Diese freiwillige Regelung sieht auch das
Schulministerium explizit vor.
Schulleiter:
Herr Reuen
Stellvertreter: Herr Schubert

Sekretariat: Frau Koch
Frau Bahn

Musikunterricht, Chor- und Theaterproben unter Coronabedingungen






Das Singen findet vorerst bis zu den Herbstferien bevorzugt im Freien statt. Da wir
glücklicherweise – beispielsweise mit unserer Aula oder dem „Falkenstein-Saal“ F20 über ausreichend große und gut zu belüftende Räume verfügen, können Chorproben
unter Einhaltung vergrößerter Abstandsregeln hier stattfinden. Unsere Fachschaft
Musik hat hierzu ein Hygienekonzept erstellt, das den Anforderungen der
CoronaSchVO entspricht. Ähnliches gilt für Theaterproben (Literaturkurse/TheaterAG).
Was schulbezogene oder öffentliche Aufführungen betrifft (Konzerte u.dgl.), so sollen
hier – bis auf weiteres – vorrangig alternative Präsentations- und
Dokumentationsformen (Video-/Audio-Aufzeichnungen, Streams) genutzt werden.
Ein Hinweis: Die AGs dürfen nur in festen Gruppen (mit namentlich erfassten
Teilnehmern) stattfinden – „offene Angebote“ (mit wechselnden Teilnehmern) sind
unzulässig.

Sportunterricht unter Coronabedingungen






Der Sportunterricht soll bis zu den Herbstferien in der Regel im Freien stattfinden. Er
kann in der Sporthalle stattfinden (etwa bei ungünstiger Witterung). Die Sporthallen
verfügen über ein ordnungsgemäß gewartetes Be- und Durchlüftungssystem.
Die Fachschaft Sport hat ein Hygienekonzept erstellt, das einen verantwortungsvollen
Sportunterricht ermöglicht. In der Schulmail vom 31.08.2020 wird noch einmal die
Wichtigkeit hervorgehoben, dass sich Schülerinnen und Schüler vor und nach dem
Sportunterricht gründlich die Hände waschen oder wirksam desinfizieren.
Auch hier greift, wie bereits oben schon angeführt, die Regelung, dass
Schulsportgemeinschaften und Sport-AGs durchgeführt werden können, sofern die
Zusammensetzung der Lerngruppe beibehalten wird – „offene“ Angebote können
nicht stattfinden.

Offener Ganztag und Betreuungsangebote
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Ab dem 01.09.2020 gilt die Regel, dass das Tragen einer MNB für Schülerinnen und
Schüler in festen Betreuungsgruppen innerhalb (fest) genutzter Gruppenräume nicht
erforderlich ist, was auch für abgegrenzte (!) Außen- und Spielflächen gilt, wenn eine
Durchmischung der Betreuungsgruppen ausgeschlossen ist. Ansonsten besteht die
Pflicht zum Tragen einer MNB entsprechend den Regelungen im Schulbetrieb.
Ich möchte auch hier auf die Möglichkeit hinweisen, freiwillig dauerhaft eine MNB zu
tragen.

Orientierungshilfe bei Krankheitsverdacht / Empfehlung für Eltern bei
Erkältungssymptomen des Kindes




Im Bildungsportal des MSB NRW ist ein Schaubild hinterlegt, das Orientierung gibt,
sollte Ihr Kind Erkältungssymptome zeigen. Abrufbar unter
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%2
0Kind%20Schaubild.pdf
Grundsätzlich gilt: Vor Betreten der Schule, also bereits im Elternhaus,
muss abgeklärt sein, dass die Schülerinnen und Schüler keine
Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufweisen. Sollten
entsprechende Symptome vorliegen, ist eine individuelle ärztliche
Abklärung vorrangig und die Schule zunächst nicht zu betreten.

Schulleiter:
Herr Reuen
Stellvertreter: Herr Schubert

Sekretariat: Frau Koch
Frau Bahn

Abschließend möchte ich noch einen Hinweis zum Tag der offenen Tür am Samstag,
21.11.2020, sowie einen Ausblick auf die Karnevalstage 2021 geben:




Ob der für Samstag, 21.11.2020, geplante Tag der offenen Tür tatsächlich stattfinden
wird, muss möglicherweise kurzfristig und in Rücksprache mit den Oberhausener
Schulen sowie dem Schulträger geklärt werden. Darauf verweist auch die SchulMail
vom 31.08.2020.
Auf jeden Fall findet am besagten Samstag, 21.11.2020, der Regelunterricht nach
dem Dienstagsstundenplan statt. Es handelt sich hierbei um vorgezogenen
Unterricht, der normalerweise am Veilchendienstag, 16.02.2020, stattfinden würde.
Aus dieser traditionellen Regelung, die wir am „Bertha“ pflegen, ergibt sich, dass wir
von Freitag (12.02.2021) bis einschließlich Karnevalsdienstag (16.02.2021)
unterrichtsfrei haben werden.

Ich hoffe, Ihnen und euch hiermit ein wenig Klarheit gegeben zu haben, was die aktuellen
Regelungen ab dem 01.09.2020 betreffen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen und euch gerne
zur Verfügung und grüße Sie und euch herzlich
Ihr/euer Schulleiter
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Sascha Reuen

Schulleiter:
Herr Reuen
Stellvertreter: Herr Schubert

Sekretariat: Frau Koch
Frau Bahn

