Steinhagener Gymnasium  Am Cronsbach 1  33803 Steinhagen

Steinhagener
Gymnasium

Elterninformationen (3)
zum Schulbetrieb in Corona-Zeiten
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
per Mail des MSB vom 31.08.20, zugestellt um 16.00 Uhr, konkretisiert das Ministerium nun Vorgaben für den Schulbetrieb ab dem
01.09.20. Ich hatte Sie bereits über die Planungen der Schule zur
Maskenpflicht informiert. Unser Konzept findet sich in den Ausführungen des MSB bestätigt. Es sei Ihnen mit zwei kleinen Ergänzungen für Sie noch einmal in Übersicht zusammengestellt:
-

-

-

Grundsätzliche Maskenpflicht auf dem Schulgelände und im
Schulgebäude,
In den großen Pausen darf die Maske auf dem Pausengelände zum Essen und Trinken abgenommen werden, wenn der
Mindestabstand von 1,5m eingehalten wird,
Maskenpflicht auch in der Mensa, bis zum Einnehmen der
Mahlzeit der feste Platz eingenommen wurde,
Abnehmen der Maske im Unterricht am festen Sitzplatz auf
Signal der Lehrkraft möglich, Maske kann aber auch weiterhin
im Unterricht freiwillig getragen werden. Wenn der Sitzplatz
verlassen wird, bei kooperativen Lernformen in Gruppen und
individueller Unterstützung einer Schülerin oder eines Schülers durch die Lehrkraft wird die Maske aufgesetzt.
Auch während der optionalen Ganztagsangebote kann auf
Signal der Lehrkraft auf das Tragen der Maske verzichtet werden, da diese Angebote an Coronabedingungen angepasst
nur in den Jahrgangsstufenkohorten durchgeführt werden.

Weiterhin erhält die Schulmail einige weitere Informationen und
Klarstellungen, die ich zusammengefasst gern an Sie weitergebe:
Das Tragen eines Visieres (z.B. aus Plexiglas) ist als Ersatz einer
MSB an Schulen weiterhin nicht zulässig. Allerdings können Visiere
bei Personen zum Einsatz kommen, bei denen das (dauerhafte) Tragen einer MSB aus medizinischen Gründen nicht möglich ist. Sollte
Ihr Kind zu dieser Personengruppe zählen, nehmen Sie bitte Kontakt
mit mir auf, damit wir das weitere Vorgehen miteinander abstimmen
können, sodass ich gegebenenfalls eine entsprechende Ausnahmegenehmigung erteilen kann.
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Für den ÖPNV wird noch einmal klargestellt, dass das Tragen einer Mund-NaseBedeckung hier verpflichtend ist, nicht jedoch das Einhalten des Mindestabstandes
während der Beförderung. Wenn aus medizinischen Gründen das Tragen einer MSB
nicht möglich ist, ist ein Ausschluss von der Beförderung nicht vorgesehen. Allerdings
wird empfohlen, in diesen Fällen ein ärztliches Attest mit sich zu führen, um bei Bedarf
für eine schnelle Klärung sorgen zu können.
Sportunterricht soll bis zu den Herbstferien weiterhin im Freien stattfinden. Er kann
alternativ in bestimmten Fällen auch in die Halle verlagert werden, wenn eine gute Beund Durchlüftung sichergestellt werden kann. Glücklicherweise spielt uns das stabile
Wetter bislang sehr in die Karten. Bezüglich des Schwimmunterrichts wird noch
einmal bekräftigt, dass dieser stattfinden soll, soweit die Bäder geöffnet sind. Wir haben in Absprache mit der Gemeinde Steinhagen und dem Hallenbadpersonal ein umfassendes Sicherheitskonzept erstellt, auf dessen Grundlage in Klasse 5 und 7 der
Schwimmunterricht durchgeführt wird. Auch Schulsport-AGs können stattfinden, sofern die Zusammensetzung der Lerngruppe beibehalten wird.
Eine besondere Herausforderung für Sie als Eltern und die Schule wird in den kommenden Wochen der verantwortungsvolle Umgang mit erkälteten Kindern sein, die
Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufweisen. Mein bisheriger Eindruck ist, dass
Sie hier sehr verantwortungsvoll vorgehen, um eine Gefährdung anderer möglichst
auszuschließen. Gleichwohl begegnen mir auch Unsicherheiten, wie mit dem eigenen
Kind zu verfahren sei. Hierzu stellt das MSB noch einmal klar, dass die Schule bei
Vorliegen entsprechender Symptome zunächst nicht zu betreten und eine individuelle
ärztliche Abklärung vorrangig ist. Die Schule wird Ihrerseits Kinder, die akute Symptome aufweisen, die nicht bereits weiter abgeklärt wurden, konsequent von der Schule
zur weiteren Beobachtung oder Abklärung mit einem Arzt von Ihnen abholen lassen.
Das MSB hat für Sie ein, wie ich finde, ganz gutes Schaubild zur Verfügung gestellt,
an dem Sie sich im Bedarfsfall für Ihre Vorgehensweise orientieren können.
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Das Schaubild ist auch auf der Homepage der Schule zum Download für Sie hinterlegt.
Bitte entscheiden Sie sich im Zweifelsfall zum Schutz aller immer dafür, Ihr Kind zur
weiteren Beobachtung oder ärztlichen Abklärung zu Hause zu lassen und schicken Sie es erst wieder in die Schule, wenn eine COVID-19-Erkrankung ausgeschlossen werden kann. Hilfreich ist zudem, wenn erkältete Kinder freiwillig die Maske auch
im Unterricht tragen, um das allgemeine Infektionsrisiko für andere so gering wie möglich zu halten.
Nachfolgend einige schulinterne Informationen:
Fit in – Kurse in der SI
Mittlerweile sind unsere besonderen Angleichungsangebote für Corona bedingt entfallenen Unterricht im letzten Halbjahr mit Ausnahme der 5. Klassen, wo wir etwas später
starten wollen, für alle Jahrgangsstufen der SI angelaufen. Der angemeldete Bedarf ist
sehr groß. Weit über 100 Kinder und damit etwa ein Viertel unserer Schülerinnen und
Schüler nehmen die Angebote in einem oder mehreren Fächern wahr. Durch die
enormen personellen Anstrengungen, die wir mit diesen Angeboten betreiben und das
große Engagement der unterrichtenden Lehrkräfte, können die Lerngruppen in der
Regel erfreulich klein gehalten werden, so dass wir Ihre Kinder in diesem Halbjahr hier
sehr intensiv und individuell fördern können. Dadurch erhoffen wir uns, zumindest in
den Kernfächern Unterrichtsinhalte aus dem vergangenen Halbjahr noch einmal aufarbeiten und vertiefen zu können. Ergänzend dazu arbeiten wir an einem an die
Coronabedingungen angepasstes Angebot im Rahmen unseres Schülertutoriums,
um weiterhin auch Möglichkeiten vorzuhalten, aktuelle Lernschwierigkeiten zu bearbeiten. Dazu geht Ihnen in den kommenden Tagen eine gesonderte Information mit den
Anmeldebedingungen zu.
Schulfahrten und Exkursionen
Es mehren sich verständliche Anfragen zu etwaigen Auslandsaufenthalten und geplanten Fahrten und Exkursionen in diesem Schuljahr. Entschieden haben wir uns in
Absprache mit den Eltern 8. Klassen, die jeweiligen Klassenfahrten zum Schulbauernhof nach Hardehausen basierend auf einem entsprechenden Hygienekonzept
durchzuführen, da nicht von einem besonderen Ansteckungsrisiko in der geschlossenen Gruppe auszugehen ist. Fest steht aber auch, unser gewohntes Fahrtenprogramm mit all den vielfältigen Möglichkeiten, die ein gutes Stück unseres Verständnisses von guter Schule ausmachen und ein wichtiger Träger unserer Schulkultur sind,
werden wir in diesem Schuljahr unter Pandemiebedingungen nicht wie gewohnt umsetzen können. Die Planungen hierzu sind auch soweit abgeschlossen und ein
Fahrtenprogramm unter Corona-Bedingungen zur Vorlage und Beschlussfassung auf der Schulkonferenz abstimmungsreif. Mir ist es an dieser Stelle jedoch
wichtig, die schulischen Mitwirkungsorgane nun auch wieder in wichtige Entscheidungen der Schule miteinzubeziehen und hier schrittweise zu einer schulischen Normalität
zurückzukehren, auch wenn Entscheidungsprozesse damit mehr Zeit in Anspruch
nehmen. Die Schulkonferenz tagt am 29.09.20. Im Anschluss werde ich Sie über die
endgültigen Entscheidungen informieren.
Umsetzung zentraler KAoA Bausteine: Betriebspraktikum und Sozialpraktikum
Hier haben wir es ebenfalls mit einer für die Planung sehr komplexen Situation zu tun.
Einerseits sind Praktika in der SI und SII im Rahmen der Berufsorientierung verpflich-
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tend, was auch für dieses Schuljahr bekräftigt wurde, andererseits sind Praktikumsstellen mitunter schwierig zu finden, da auch die Betriebe aufgrund der Pandemielage
im Sinne des Infektionsschutzes ihrer Mitarbeiter sehr zurückhaltend mit Angeboten
und Zusagen umgehen. Insbesondere für das Sozialpraktikum ergeben sich hier große Probleme. Das schulische BO-Team mit Frau Hoffmann, Frau Klose, Herrn Burger
und Frau Berning ist in Kontakt mit unseren Kooperationspartnern und Betrieben sowie mit der kommunalen Koordinierungsstelle des Kreises Gütersloh und erarbeitet ein
tragfähiges und für alle verlässliches Konzept für dieses Schuljahr. Da die Bewerbungsfrist für das Betriebspraktikum in Klasse 9 bereits läuft, möchte ich Sie mit Ihren
Kindern weiter bitten, zu versuchen, Praktikumsplätze für den Januar 2021 zu bekommen. Zu den weiteren Überlegungen und gegebenenfalls alternativen Lösungen
wenden wir uns zeitnah noch einmal gesondert an die Eltern und Schüler der betreffenden Jahrgänge.
Sofortausstattungsprogramm für Schulen – digitale Endgeräte
Mittlerweile hat der Schulträger, die Gemeinde Steinhagen, finanzielle Mittel gemäß
„Richtlinie über die Förderung von digitalen Sofortausstattungen“ vom Land NRW zugewiesen bekommen, mit deren Hilfe Kinder leihweise mit digitalen Endgeräten
versorgt werden sollen, die im häuslichen Umfeld nicht dauerhaft auf ein digitales Arbeitsgerät zurückgreifen können. Ich hatte bereits im vergangenen Schuljahr
dazu mehrfach die Unterstützung der Schule angeboten und auf diesem Weg etwa 20
IPads leihweise in Schülerhand übergeben. In einem ersten Verfahrensschritt in der
Umsetzung der neuen Richtlinie haben wir an der Schule nun diejenigen Eltern angeschrieben, die bereits ein Gerät entliehen hatten, und sie gebeten, für ihr Kind ein
dauerhaftes Leihgerät zu beantragen. In einem zweiten Schritt haben Klassenleitungen Kontakt mit weiteren unter Umständen in Frage kommenden Elternhäusern aufgenommen und Antragsformulare zur Verfügung gestellt. Sollten Sie zum Kreis derjenigen Eltern zählen, die für ihr Kind kein digitales Endgerät für die häusliche Arbeit
vorhalten können und noch nicht von der Klassenleitung auf die Möglichkeit einer
dauerhaften Leihe angesprochen worden sein, wenden Sie sich bitte noch an Ihre
Klassenleitung oder gerne auch direkt an mich, damit Sie für Ihr Kind noch ein Gerät
bis zum 08.09.20 beantragen können.
Abschließend noch einiges ganz ohne Corona:
Schuljubiläum
Man mag es, insbesondere, wenn man die Pioniertage an der Schule miterleben und
mitgestalten durfte, kaum glauben: Das Steinhagener Gymnasium ist erwachsen geworden und feiert im kommenden Jahr seinen 20. Geburtstag.
Auch wenn die Gedanken momentan wieder sehr auf die aktuelle Situation fokussiert
sind und wir auf Sicht die nächsten Schritte planen müssen, wollen wir dem Schuljubiläum den ihm gebührenden Raum geben, und dies bedarf der langfristigen Planung.
Unter dem vieldeutigen Motto „20 Jahre SteinGy – Schule nachhaltig gestalten“
arbeitet eine Gruppe mit Schülern der SV, Eltern und Lehrkräften bereits seit einigen
Monaten an einem Konzept, den in unseren Zeiten so wichtigen und präsenten Klimaschutzgedanken mit unserem Schuljubiläum zu verknüpfen und schuljahresbegleitend
größere und kleinere Projekte im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens zu planen und
umzusetzen. Wenn es die Situation zulässt, möchten wir diese Projekte einmünden
lassen in eine Projektwoche mit einem Schulfest am Ende des Schuljahres. Drücken
wir dazu schon jetzt ganz fest alle Daumen.
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Sollte aus Ihrem Kreis noch Interesse an der Mitarbeit in der Arbeitsgruppe bestehen
oder es Angebote und Impulse aus Ihrem Kreis geben, wenden Sie sich bitte gern an
die zuständige Ansprechpartnerin Frau Meier (n.meier@stein-gy.de).
MINT-freundliche Schule
Noch etwas sehr Erfreuliches: Mit Nachricht vom 18.08.20 sind wir für die kommenden
drei Jahre erneut als MINT-freundliche Schule unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz KMK ausgezeichnet worden. In einem Rezertifizierungsverfahren
konnten wir die Jury von den besonderen Anstrengungen der Schule in unserem
MINT-Profil überzeugen. Welch schöne Auszeichnung in diesen schwierigen Zeiten.
Ein ganz dickes Lob und Anerkennung an Herrn Frerkes und das gesamte MINTTeam der Schule.
Schulbücher
Wie in jedem Jahr haben die Schülerinnen und Schüler für das aktuelle Schuljahr die
Schulbücher ausgeliehen. Die für das komplette Schuljahr ausgegebenen Schulbücher müssen dann vor den Sommerferien zurückgegeben werden. Sollte Ihr Kind ein
Buch erhalten haben, in dem Sie einen erheblichen Schaden vorfinden, achten Sie
bitte mit darauf, dass das im Buch vermerkt ist. Ggf. bitten Sie die Fachlehrkraft noch,
einen solchen Vermerk in das Buch einzutragen. So kann Ihr Kind nicht für den Schaden verantwortlich gemacht werden.
Termine
Über die langfristigen Termine im laufenden Schuljahr soweit unter Coronabedingungen planbar, wurden Sie in den vergangenen Tagen durch unsere „Terminübersicht für Eltern“ informiert, die wir Ihnen über das Sekretariat per Mail zukommen lassen haben. Schulische Termine werden außerdem auf dem Kalender auf der Schulhomepage unter www.steingy.de und in diesem Schuljahr erstmalig auch auf unserem
Schulserver IServ veröffentlicht und ständig aktualisiert.

Ich hoffe, Sie hiermit nun wieder auf dem Laufenden gehalten zu haben. Sollte es weiteren aktuellen Informationsbedarf geben, wende ich mich zeitnah per Mail an Sie.
Herzliche Grüße
Steinhagener Gymnasium
Stefan Binder, OStD
- Schulleiter -

