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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir möchten Ihnen und Euch an diesem Freitag mit unserem Kothen Kompakt aktuelle
Informationen zukommen lassen.
Covid-19:


Aktuell haben wir einen positiven Fall an der Schule, der allerdings ganz geringe
Auswirkungen auf die Quarantäne Situation hat. Hiervon sind 9 Schülerinnen und Schüler
betroffen. Auch in dieser Woche gibt es zusätzlich vereinzelte Quarantänefälle, die durch
private Kontakte entstanden sind.

Informationen zu Distanzunterricht und Quarantäne:
Vor dem Hintergrund zunehmender Unsicherheiten und Verwirrung im Zusammenhang mit
Quarantäneregeln und Distanzunterricht erscheint es sinnvoll, allen am Schulleben des GAK
beteiligten Personen und Gruppen einen kurzen und eingängigen Überblick zu den
Verfahrensweisen und Regelungen zu vermitteln:
1. Befugnisse:
Eine Schulleitung kann vor dem Hintergrund einer Gefahrenabwehr Schülerinnen und
Schüler sowie Lehrkräfte auf der Grundlage des Schulgesetzes NRW vom
Präsenzunterricht in der Schule ausschließen und für beide Gruppen Distanzunterricht
anordnen.
Häusliche Quarantäne kann eine Schulleitung nicht verpflichtend anordnen, hierzu ist
ausschließlich das Gesundheitsamt berechtigt.
2. Vorgehensweise an unserer Schule
Sobald der Schulleitung ein Corona Fall mitgeteilt wird, schickt diese vorsorglich für einen
kurzen Zeitraum (i.d.R. einen Tag) die gesamte Bezugsgruppe (Klasse, Jahrgangsstufe) in
den Distanzunterricht, um in diesem Zeitraum die relevanten schulischen
Kontaktpersonen zu ermitteln. Die benannten Kontaktpersonen werden dann durch die
Schul- oder Jahrgangsstufenleitung für einen Zeitraum von ca. 5 Tagen in den
Distanzunterricht geschickt. Nach Ablauf dieser Frist kann ein Schnelltest durchgeführt
werden. Bei einem nachgewiesenen negativen Testergebnis kann der Schüler/die
Schülerin am Folgetag wieder den Präsenzunterricht besuchen, sofern sich nicht in der
Zwischenzeit (oder auch danach) das Gesundheitsamt gemeldet und Quarantäne
angeordnet hat.
3. Vorrangigkeit der Entscheidungen des Gesundheitsamtes
Sofern alleine die Schule für einen Schüler bzw. eine Schülerin Distanzunterricht oder
Präsenzunterricht anordnet, ist diese Entscheidung rechtlich bindend. Ordnet jedoch das

Gesundheit eine Maßnahme an, ist diese gegenüber der Entscheidung der Schule
vorrangig und setzt diese ggf. auch außer Kraft. Dies gilt insbesondere dann, wenn z.B.
eine Schülerin oder ein Schüler nach negativem Schnelltest durch die Schule wieder zum
Präsenzunterricht zugelassen ist, das Gesundheitsamt aber zeitgleich eine Quarantäne
verhängt hat. In diesem Fall darf die Person die Schule nicht besuchen, für das weitere
Vorgehen ist dann ausschließlich das Gesundheitsamt und nicht mehr die Schule
zuständig.
Notbetreuung am 21.12. und 22.12. für Jahrgänge 5 und 6:


Wir bitten Sie uns eine Anmeldung für eine nötige Notbetreuung für Kinder der
Jahrgangsstufen 5 und 6 bis spätestens Mittwoch, den 16.12.2020 über das in der letzten
Woche versendete oder auf der Homepage erhältliche Formular anzuzeigen.

Berufskolleg:







Zurzeit kommt es leider vermehrt zu Konfrontationen unserer Schülerinnen und Schüler
mit dem Lehrpersonal des Berufskollegs und umgekehrt.
Wir sind mit der Schulleitung des Berufskollegs diesbezüglich im Austausch und beide der
Meinung, dass wir diese Situation nur einvernehmlich lösen können und sollten.
Daher möchten wir Euch, liebe Schülerinnen und Schüler bitten, die Regeln des
Berufskollegs einzuhalten. Dies betrifft die Maskenpflicht sowie die Laufwege und auch
das Betreten des Schulgebäudes während der Pausen des Berufskollegs.
Eure Lehrerinnen und Lehrer wissen um die Schwierigkeit es in den zugestandenen 2
Minuten vom Erdgeschoss bis in den 5. Stock zu kommen. Bitte setzt Euch hier nicht über
die Anweisungen der BK Kolleginnen und Kollegen hinweg, sondern haltet an diese
Vorgaben.
Wir wünschen uns sehr und da sind wir uns mit der Schulleitung des Berufskollegs einig,
dass alle am Schulleben Beteiligten respektvoll miteinander umgehen sollten.

Pädagogischer Tag am 07.1.2021 und Lehrerkonferenz am 14.01.21:



Da die derzeitige Pandemielage keinen persönlichen Austausch zulässt, möchten wir den
Pädagogischen Tag verschieben. Es wird daher am 7.01. Unterricht nach Plan stattfinden.
Aus gleichem Grund möchten wir auch die nächste Lehrerkonferenz aussetzen, sodass
auch hier keine Kurzstunden stattfinden, sondern Unterricht nach Plan erteilt wird.

Falkner-Besuch


Diese Woche wurden wir jeden Tag Zeugen, wie begeistert unsere Schülerinnen und
Schüler, aber auch viele Kolleg*innen den Besuch des Falkners aufgenommen haben. Ganz
herzlichen Dank an Frau Dr. Kassmann für diese Initiative und Organisation.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen besinnlichen zweiten Advent und grüßen Sie
und Euch herzlich.

Claus-Alexander Wyneken

Sandra Mauroschat-Monti

