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Informationen zum Schulstart 2020/21 
 

Liebe Eltern ! 
 
Ich hoffe, Sie konnten gemeinsam mit Ihren Kindern trotz anhaltender Pandemie die 
schulfreie Zeit genießen und sind alle wohlauf. 
 

Während sich die Sommerferien mit hochsommerlichen Temperaturen dem Ende 
nähern, konnten Sie bereits in der Presse verfolgen, wie die Rückkehr zu einem 
angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten von unserem Schulministerium angedacht 
ist. 
 

Ich möchte Sie bitten, das „Faktenblatt“ des Schulministeriums (siehe Anhang) 
gründlich zu lesen. Dort sind neben der ab Montag (10.8.) auf unserem Schulgelände 
geltenden Maskenpflicht alle Regelungen für den Schulbetrieb zusammengestellt. 
 

Alle Rückkehrer aus Risikogebieten bitte ich ausdrücklich, den Maßgaben der 
Landesregierung zu folgen und ihr Kind auf gar keinen Fall in die Schule zu schicken, 
ohne dass ein negatives Testergebnis vorliegt. Weitere Hinweis finden Sie im Anhang. 
 

Davon ausgehend, dass Ihren Kindern die mittlerweile üblichen Corona-Regeln wie 
Nieseetikette etc. bekannt sind, haben wir zum Schulstart die 10 wichtigsten Regeln 
für den Schulalltag zusammengestellt (siehe Anhang). 
Am ersten Schultag werden diese Regeln noch einmal ausführlich von den Klassen- 
und Jahrgangsstufenleitungen erläutert. Trotzdem möchte ich Sie schon heute bitten, 
bereits vor Mittwoch dieses Merkblatt in der Familie zu besprechen, damit alle 
Schülerinnen und Schüler wissen, was Sie im Schulalltag erwartet und diese Regeln 
dann auch beim Betreten des Schulgeländes beachten und anwenden können. 
 

Dem Faktenblatt können Sie entnehmen, dass in der Regel der Fachunterricht wie 
gewöhnlich erteilt werden wird. Die Besonderheiten, die im Sport- und im 
Musikunterricht zu beachten sind, erläutern die Lehrkräfte in den jeweiligen 
Lerngruppen. Die Musikensembles nehmen erst dann ihre Probenarbeit wieder auf, 
wenn alle Vorgaben der Corona-Schutzverordnung umgesetzt werden können. Auch 
darüber informieren wir rechtzeitig. 
 

Diejenigen, die regelmäßig in der Mensa zu Mittag essen, wurden bereits per Mail des 
Schulverwaltungsamtes über das Hygienekonzept informiert. 
Sollten Sie nicht zu diesem Personenkreis gehören, aber Interesse an der 
Mittagsverpflegung für Ihr Kind haben, so wenden Sie sich bitte per Mail an unsere 
Sekretärin Frau Wollförster (i.wollfoerster@paderborn.de), die Ihnen diese 
Informationen dann gerne zuschickt. Der Kiosk bleibt vorerst noch geschlossen. 
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Die Übermittagsbetreuung und die Angebote im Verlässlichen Nachmittag 
beginnen voraussichtlich – ebenso wie der Mensabetrieb - am Montag, den 17.August. 
Auch hierzu werden die Informationen rechtzeitig bekanntgegeben. 
 

Dem Faktenblatt entnehmen Sie bitte auch alle wichtigen Details, falls Ihr Kind 
aufgrund von Vorerkrankungen ein eigenes gesundheitliches Risiko bei einer SARS-
CoV-2-Infektion trägt. Sollten Sie Bedenken haben und die Teilnahme am 
Präsenzunterricht für Ihr Kind ausschließen, so zeigen Sie mir das bitte frühzeitig durch 
einen entsprechenden Antrag auf Freistellung (gerne per Mail) an oder wenden Sie 
sich mit Ihren Fragen an die Klassen- oder Jahrgangsstufenleitung Ihres Kindes. 
 

Bitte beachten Sie auch im Besonderen die Hinweise im Faktenblatt zum Umgang mit 
Krankheitssymptomen und schicken Sie ihr Kind auf gar keinen Fall krank zur 
Schule. 
Jeder Schüler/jede Schülerin erhält am ersten Schultag ein Datenblatt, welches Sie 
bitte zu Hause kontrollieren und ggf. korrigieren, damit uns alle aktuellen Kontaktdaten 
vorliegen. Bitte stellen Sie dadurch Ihre Erreichbarkeit für den Fall sicher, dass wir Ihr 
Kind innerhalb eines Schultages abholen lassen müssen. 
 

Ab diesem Schuljahr führen wir nur noch digitale Klassen- und Kursbücher. 
Daher erinnere ich daran, dass Sie Ihren Sohn/Ihre Tochter bei Krankheit bitte 
morgens vor der ersten Stunde im Sekretariat krankmelden, damit die 
Abwesenheit im digitalen System vermerkt werden kann. Gerade in der Corona-Zeit ist 
es wichtig, dass wir An- und Abwesenheiten lückenlos dokumentieren, um die 
Rückverfolgbarkeit von Infektionsketten sicherzustellen.   
 

Wir hoffen, im neuen Schuljahr möglichst selten - im besten Fall gar nicht - auf 
Distanzlernen zurückgreifen zu müssen. Trotzdem kann das jederzeit passieren. Um 
darauf vorbereitet zu sein, bitte ich Sie, sich bis Freitag, den 14.8. per Mail an unsere 
Sekretärin Frau Neu (brigitta.neu@paderborn.de) zu wenden, wenn Ihr Kind in der 
häuslichen Situation nicht auf vorhandene technische Geräte zurückgreifen kann, um 
schulische Aufgaben zu erledigen. Unser Schulministerium stellt den Schulträgern 
Finanzmittel zur Verfügung, um in diesem Fall digitale Endgeräte (voraussichtlich 
Tablets) zur Ausleihe bereitzustellen. Daher benötige ich zeitnah Ihre Rückmeldung, 
falls Sie auf diese Unterstützung für Ihr Kind angewiesen sein werden. Bitte 
schreiben Sie auch dazu, ob ausreichendes WLAN vorhanden sein wird, denn sonst 
hilft Ihrem Kind ein Leihgerät möglicherweise nicht weiter und wir werden andere 
Lösungen entwickeln müssen. Bitte scheuen Sie nicht, sich an uns zu wenden! Es ist 
wichtig, dass Ihr Kind digitalen Zugang hat, um im Ernstfall zu Hause mitarbeiten zu 
können. 
Vor den Ferien hatten wir teilweise in der Oberstufe Ihre Zustimmung zur Nutzung der 
Microsoft 365 Clouddienste eingeholt, um die digitalen Arbeitsmöglichkeiten für 
Lehrer und Schüler auszuweiten. In Vorbereitung möglichen Distanzlernens holen wir 
diese Datenschutzerklärungen nun auch in allen anderen Jahrgängen ein. Ein 
Anschreiben in Papierform sollte Ihr Sohn/Ihre Tochter ebenfalls an den ersten 
Schultagen zu Hause vorlegen. Bitte fragen Sie ggf. bei Ihrem Kind nach, so dass wir 
zeitnah alle Rückmeldungen vollständig einsammeln können. 
Ein Großteil des Kollegiums wurde seit der Schulschließung im März in der Anwendung 
von Microsoft Teams geschult, so dass wir bereits zum Schuljahresbeginn die digitale 
Kommunikation innerhalb des Kollegiums zunehmend über Microsoft Teams 
intensivieren und darüber ggf. auch notwendiges Distanzlernen in einzelnen 
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Lerngruppen erproben möchten. Damit setzt sich unser Schulentwicklungsprozess der 
Digitalisierung auch in diesem Schuljahr fort und verbindet das Notwendige mit dem 
Nützlichen. Über die Gremienarbeit werden wir trotz aller aktuellen Einschränkungen 
versuchen, Sie als Eltern in diese Weiterentwicklung mit einzubeziehen und 
ausreichend zu informieren. 
 
Liebe Eltern, 
 

ein neues Schuljahr mit erneuerten Rahmenbedingungen liegt vor uns und Ihren 
Kindern. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch die Herausforderungen des Schuljahres 
gemeinsam meistern werden. Das Wichtigste dabei wird sein, gegenseitig Sorge dafür 
zu tragen, die Infektionsrisiken zu minimieren und gesund zu bleiben. 
Daher bitte ich Sie, uns dabei zu unterstützen, dass alle am Schulleben Beteiligten sich 
umsichtig verhalten und die Regeln einhalten. 
Die im Vorfeld in der Presse viel diskutierte Maskenpflicht ist notwendig und 
unbedingt einzuhalten, da ein Mindestabstand mit Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichtes für alle Lerngruppen in voller Gruppenstärkung sonst nicht möglich 
wäre. Gleichzeitig tragen wir alle gemeinsam die Verantwortung, einen weiteren 
generellen oder auch lokalen Lockdown zu verhindern. 
Bitte besprechen Sie das noch einmal mit Ihren Kindern und halten Sie sie an, die 
Regeln einzuhalten und sich gegenseitig daran zu erinnern, falls jemand aus Versehen 
davon abweicht. Wir werden im Schulalltag bei Nichteinhaltung nicht lange diskutieren, 
sondern Fehlverhalten konsequent ahnden, um Mitschüler und Lehrkräfte zu 
schützen. Auch das sehe ich als unsere gemeinsame Verantwortung gegenüber 
denjenigen, die ein eigenes gesundheitliches Risiko tragen oder möglicherweise 
Angehörige zu Hause schützen müssen, die einer Risikogruppe angehören. 
Ihr Kind sollte sich daher auch jederzeit einer Lehrperson anvertrauen, falls es sich 
aufgrund Fehlverhaltens anderer unwohl fühlt. 
Der Leitgedanke unseres Wertekonzeptes  - „Respekt, Solidarität und 
Verantwortung bewusst machen und leben“ - sollte mehr den je unsere Haltung und 
unser Handeln bestimmen.  
 

Abschließend möchte ich Sie daran erinnern, regelmäßig Ihren Mailaccount zu 
checken und auch Ihr Kind dazu anzuhalten, sein Mailpostfach der Lernstatt 
regelmäßig zu öffnen. Alle wichtigen Informationen werden darüber verschickt. Bereits 
zu Schuljahresbeginn (voraussichtlich bis Freitag) erhalten Sie per Mail den ersten 
Elternbrief mit den üblichen Informationen zum Schuljahr. 
Auch die Notwendigkeit einer (Teil-)Schulschließung würde per Mail mitgeteilt werden 
und auf der Homepage erscheinen. Daher lohnt auch mindestens dann ein Blick auf 
unsere Homepage, falls Sie unsicher sind, ob die Schule kurzfristig geschlossen 
bleiben muss.  
Natürlich lohnt auch darüber hinaus ein regelmäßiger Besuch unserer Homepage, 
schließlich hoffen wir, Ihnen Einblicke in einen zunehmend lebendigen Schulalltag am 
Kamp geben zu können. 
 

Genießen Sie mit Ihren Kindern die sonnigen Tage bis zum Schulstart, seien Sie 
herzlich gegrüßt und bleiben Sie gesund!      

gez. N. Michaelis, OStD`   
 
 


