Gesamtschule Seilersee
Sekundarstufen I und II
Bismarckstr. 2, 58636 Iserlohn
Tel.: 02371/9042-0, Fax: 02371/9042-17, E-Mail: sekretariat@gesamtschule-seilersee.de

Iserlohn, 10.05.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
über die Schulpflegschaft haben uns noch Fragen zum Schulstart erreicht. Ihr Wunsch nach Klarheit und Ihre Sorgen
sind verständlich. Wir möchten daher einige Punkte noch weiter ausschärfen und ergänzende Hinweise geben.
Bitte bedenken Sie, dass wir auf Informationen reagieren mussten, die uns am Donnerstag erreicht haben. Wir
reagieren auf die Vorgaben der Landesregierung. Es ist unser Anliegen diese vor Ort für alle Beteiligten möglichst
sinnvoll umzusetzen und Sie immer so schnell und umfassend wie möglich zu informieren.
Wenn uns dies in der Kürze der Zeit nicht zu Ihrer Zufriedenheit gelingt bitten wir um Rückmeldung. Dazu haben wir
eine eigene E-Mailadresse eingerichtet. Ihre Fragen erreichen auf diesem Weg das gesamte Schulleitungsteam und
das Sekretariat. Die Adresse lautet: corona@gesamtschule-seilersee.de
Nun in aller Kürze Antworten auf die von Ihnen gestellte Fragen und einige ergänzende Hinweise:

Stundenplan
Es gilt das Zeitraster des Onlinestundenplans (siehe Anhang der ESIS-Nachricht vom 08.05.2020). Dienstags und
freitags haben die Kinder nach der vierten Stunde noch Lernzeit bis 13 Uhr. In dieser Zeit können Sie frei
entscheiden, welche der noch offen Aufgaben sie bearbeiten.
Ansonsten gilt der der ganz normale Stundenplan.

Notbetreuung
Die Notbetreuung läuft regulär weiter. Ist der Jahrgang in der Schule nehmen auch die Kinder aus der Notbetreuung
am Unterricht der Klasse teil. Am Nachmittag gehen diese Kinder dann wieder in die Notbetreuung.

Unterrichtsmaterial und Schulsachen
Sämtliches Unterrichtsmaterial muss von zu Hause mitgebracht werden und auch wieder mit nach Hause genommen
werden. Die Spinde sind gesperrt!
Mit Blick auf die Schulbücher sollte jede Familie selbst entscheiden, inwieweit diese mitgenommen werden müssen.
Z. B. steht das Mathematikbuch auch über Kapiert.de zur Verfügung. Auch andere kreative Lösungen sind denkbar,
da über die HPI Schul-Cloud bekannt ist, welche Seiten benötigt werden. So kann das Gewicht der Schultasche
reduziert werden.

Schulweg
Die Busse verkehren nach dem regulären Fahrplan. Für den Bereich der MVG ist es den Kindern in der Regel möglich
auch montags, mittwochs und freitags mit den regulären Linienbussen in annehmbarer Zeit nach Hause zu kommen.
Für Kalthof, Hennen, Drüpplingsen und Rheinen ist dies nicht immer so einfach. Bitte greifen Sie hier soweit möglich
auch auf das reguläre Angebot von MVG, Westfalenbus und deutscher Bundesbahn zurück. Laut Vorgabe der
Landesregierung müssen wir den Schultag ohne Ganztag gestalten. Bei der Anpassung der Fahrpläne sind wir auf die
Stadt und die Verkehrsunternehmen angewiesen.
Wir wissen um die Schwierigkeit, dass viele von Ihnen berufstätig sind und daher die Kinder nicht abholen können.
Auch die sonst hilfreichen Fahrgemeinschaften sind nur eingeschränkt möglich. Wir können Sie nur bitten, Lösungen
für Ihre individuelle Situation zu finden. Wenn Sie noch Anregungen für uns haben, wie wir die Situation verbessern
können bzw. dabei helfen können diese zu verbessern melden Sie sich bitte.

Hygienemaßnahmen
Im Elternschreiben vom 08.05. haben wir bereits beschrieben, wie der Schulstart abläuft. Es erfolgt ein
Gesundheitscheck (rein visuell), danach müssen alle Schülerinnen und Schüler die Hände desinfizieren.
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Da wir verschiedene Gebäudeeingänge benutzen (jeweils in der Nähe des Aufstellortes) und mehrere
Desinfektionsspender zur Verfügung stehen, sollte dies einigermaßen zügig möglich sein. Dennoch werden alle
Beteiligten etwas Geduld aufbringen müssen.
Die Händedesinfektion wird nach Verlassen des Gebäudes für eine Bewegungspause abermals durchgeführt.
Das von der Stadt zur Verfügung gestellte flüssige Händedesinfektionsmittel ist bakterizid, levurozid, tuberkulozid
gem. VAH-Richtlinien, begrenzt viruzid und wirksam gegen Rota- und Noro-Viren sowie frei von allergisierenden
Zusatzstoffen und natürlich auch parfümfrei. 100g enthalten 63,1 g 2-Propanol.
Alle Kontaktflächen werden täglich von einer Reinigungsfirma desinfiziert. Als Kontaktflächen gelten alle Flächen, die
von Personen berührt werden.
Je 28 Kinder steht auf den Fluren mindestens ein Waschbecken in der Nähe der Unterrichtsräume zur Verfügung.
Darüber hinaus stehen Waschbecken in den zentralen Toilettenanlagen zur Verfügung. Auch an den Waschbecken ist
der Mindestabstand jederzeit einzuhalten.

Lehrer_inneneinsatz, Aufsicht
Im Elternschreiben vom 08.05. haben wir bereits beschrieben, wie der Lehrer_inneneinsatz erfolgt. In der Regel
werden die Schülerinnen und Schüler von ihren angestammten Fach- und Klassenlehrkräften betreut.
Dafür stehen aber aufgrund der Vorgaben des Ministeriums nicht alle Lehrkräfte zur Verfügung. Aus
Datenschutzgründen kann ich Ihnen zu Namen keine Details nennen. Lehrkräfte, die nicht im Präsenzunterricht
eingesetzt werden können, betreuen ihre Klassen und Kurse online, während eine weitere Lehrkraft die Aufsicht vor
Ort übernimmt. Der Einsatz wird über einen zentralen Plan und über den Vertretungsplan gesteuert.
Alle Klassen werden in den Unterrichtsstunden immer durch mindestens eine Lehrkraft betreut. Die
Raumsituationen sind dabei so gewählt, dass die Aufsicht über die ganze Gruppe problemlos möglich ist.
Die Kinder verbleiben die ganze Zeit im Klassenverband. Bei differenzierten Fächern wie den WP-Fächern und Physik
in Jahrgang Neun ist mindestens eine der im Jahrgang unterrichtenden Lehrkräfte im Klassenraum und steht online
für Fragen zur Verfügung.
Zur fachlichen Betreuung der Schülerinnen und Schüler ist ein Raumwechsel der Lehrkräfte erforderlich. In dieser
kurzen Zeit sind die Klassen ohne direkte Aufsicht. Die notwendigen Verhaltensregeln und mögliche Sanktionen bei
Verstößen werden mit allen Beteiligten intensiv und deutlich besprochen. Wir gehen davon aus, dass dies
unproblematisch sein wird. Falls notwendig steuern wir hier kurzfristig nach.
Die Aufsicht des schulischen Personals beginnt auf dem Schulgelände. Wir überprüfen, ob eine Aufsicht an der
Bushaltestelle und auf dem Weg von der Bushaltestelle zur Schule notwendig ist. In den ersten Tagen werde ich
selbst vor Ort sein, um mir ein Bild zu machen.

Schulbefreiung
Sie können einen Antrag auf Schulbefreiung stellen, wenn „… eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen
– insbesondere Eltern, Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine Coronarelevante Vorerkrankung besteht.“
Bisher sind nur sehr sehr wenige Anträge auf Schulbefreiung bei uns eingegangen. Sollten Sie einen Antrag gestellt
haben, aber bisher noch keine Rückmeldung erhalten haben bitten wir dies zu entschuldigen. Gehen Sie bitte davon
aus, dass dieser Antrag genehmigt worden ist. In der Regel werden die Anträge genehmigt.
Eine Reduzierung der Klassenstärke aufgrund solcher Anträge ist nicht zu erwarten.
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Sitzordnung
Allen Kindern wird ein fester Sitzplatz zugewiesen. Die Sitzpläne werden von den Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrern erstellt. Die Sitzverteilung ist ein wichtiges Instrument, um die Einhaltung der Abstandsregel zu
gewährleisten. Sehr kontaktfreudige Schülerinnen und Schüler erhalten dabei besondere Aufmerksamkeit.
------------------------------Sicherlich haben wir immer noch nicht alle Fragen zu Ihrer Zufriedenheit klären und beantworten können. Bitte
bedenken Sie, dass diese Situation für Eltern, Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrkräfte eine noch nie
dagewesene Ausnahmesituation darstellt. Wir geben unser Bestes! Wir sitzen im gleichen Boot.
Auch wenn Schulpflicht besteht, so obliegt Ihnen als Eltern und Erziehungsberechtigte am Ende immer die
endgültige Risikoabwägung. Ich verweise auf das Schulgesetz des Landes NRW und zitiere aus §42, Absatz zwei und
drei:
„(3) Schülerinnen und Schüler haben die Pflicht daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel
erreicht werden kann. Sie sind insbesondere verpflichtet, sich auf den Unterricht vorzubereiten, sich aktiv daran zu beteiligen, die
erforderlichen Arbeiten anzufertigen und die Hausaufgaben zu erledigen. Sie haben die Schulordnung einzuhalten und die
Anordnungen der Lehrerinnen und Lehrer, der Schulleitung und anderer dazu befugter Personen zu befolgen.
(4) Eltern wirken im Rahmen dieses Gesetzes an der Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule mit. Sie sorgen
dafür, dass ihr Kind seine schulischen Pflichten erfüllt. […]“

Sie haben immer die Möglichkeit Ihr Kind aufgrund körperlicher und/oder psychischer Beschwerden krank zu
melden. Nach wie vor bitten wir in diesem Fall um eine telefonische Information.
Diesbezüglich verweise ich auf §43 des Schulgesetzes. Zitat:
„(1) Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und an den sonstigen verbindlichen
Schulveranstaltungen teilzunehmen. […]
(2) Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit oder aus anderen nicht vorhersehbaren Gründen verhindert, die Schule zu
besuchen, so benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich den Grund für das Schulversäumnis mit. Bei
begründeten Zweifeln, ob Unterricht aus gesundheitlichen Gründen versäumt wird, kann die Schule von den Eltern ein
ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein schulärztliches oder amtsärztliches Gutachten einholen.“
(Hervorhebung durch die GE Seilersee)

Sie können davon ausgehen, dass wir mit dem fett gedruckten Passus in dieser speziellen Situation besonders
sensibel und behutsam umgehen werden. Uns ist wichtig, dass wir mit Ihnen in Kontakt stehen und die Kinder
sichtbare Arbeitsergebnisse vorweisen können.
Wir alle sind an einem möglichst risikoarmen, gesundheitsfördernden aber auch Bildungserfolg sichernden Weg
interessiert. In meiner Wahrnehmung gelingt es uns mit Ihnen gemeinsam in den allermeisten Fällen gute Wege zu
finden. Lassen Sie uns diese gute Zusammenarbeit auch in dieser Situation weiter fortsetzen. Zögern Sie nicht,
Fragen zu stellen oder und Ihre konstruktive Kritik zukommen zu lassen. Auch unser Schulsozialpädagoge Herr Biskup
steht Ihnen weiterhin für Beratungen in psychosozialen Fragen zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Kinder!

Herzliche Grüße
Daniel Asmuth

Team Seilersee!

