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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
der Unterricht beginnt wieder ab dem 12.08.2020, wenn auch leider nicht so,
wie wir es vor der Schulschließung durch Corona gewohnt waren.
Das Land NRW hat Anfang August Regelungen für die „Wiederaufnahme eines
angepassten Schulbetriebs in Coronazeiten…“ an die Schulen versandt.
Damit wir an der EBS mit dem Schulbetrieb starten können, gelten die
folgenden Regelungen und Informationen für die nächste Zeit:
◦ An allen weiterführenden und berufsbildenden Schulen besteht im
Schulgebäude und auf dem Schulhof für alle Schülerinnen und Schüler sowie
für alle weiteren Personen ebenfalls eine Pflicht zum Tragen einer MundNase-Bedeckung. Sie gilt für die Schülerinnen und Schüler an den
vorgenannten Schulen grundsätzlich auch für den Unterrichtsbetrieb auf den
festen Sitzplätzen in den Unterrichts- und Kursräumen. Soweit Lehrkräfte im
Unterrichtsgeschehen den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 Meter nicht
sicherstellen können, haben auch diese eine Mund-Nase-Bedeckung zu
tragen.
◦ Diese zum Mund-Nasen-Schutz getroffenen Regelungen sind angesichts der
aktuell wieder steigenden Infektionszahlen angemessene Maßnahmen zum
Infektionsschutz. Sie werden vorerst bis zum 31. August 2020 befristet.
◦ Die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, MundNase-Bedeckungen zu beschaffen und ggf. zu erneuern oder zu waschen.
◦ In den Räumen für den Unterricht und andere schulische Angebote soll mit
Ausnahme von Ganztags-und Betreuungsangeboten für alle Klassen, Kurse
und Lerngruppen eine feste Sitzordnung eingehalten sowie die jeweilige
Anwesenheit dokumentiert werden.
◦ Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet am
Präsensunterricht teilzunehmen. Bei relevanten Vorerkrankungen entscheiden
die Eltern, ob eine Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Die
Rücksprache beim Arzt wird empfohlen. In diesem Fall benachrichtigen die
Eltern die Schule sofort und teilen dies auch schriftlich mit. Dennoch gibt es
eine Verpflichtung zur Mitarbeit, um die Aufgaben der Schule und das
Bildungsziel zu verfolgen.
Dazu gehört auch der Distanzunterricht, der dem Präsenzunterricht nun
gleichgestellt ist.
◦ Im Gebäude bleiben die bekannten Regeln bestehen, „mit der rechten
Schulter an der rechten Wand“ entlanggehen. Die Treppenhäuser sind
unterteilt in Auf- und Abgang.

Alle weiteren Hygieneregeln gelten auch weiterhin, z.B. bitte immer Abstand
halten!
◦ Der Kiosk kann leider noch nicht eröffnet werden. Ab dem 19.08.2020 wird
es wieder ein Mittagessenangebot geben. Angeboten wird ausschließlich das
eingeschweißte Essen, das wie üblich in der 1. großen Pause auf
dem Schulhof bestellt werden kann.
◦ Betreten des Geländes ab 7.45 Uhr, Einlass in das Gebäude um 7.50 Uhr,
der Unterricht beginnt um 7.55 Uhr. Das gilt an beiden Standorten (Gebäude
der EBS und Gebäude Meierfeld).
Der Jahrgang 9 findet sich direkt auf dem Schulhof Gebäude Meierfeld ein.
Alle Klassen werden von den Klassenleitungen an der Eingangstür abgeholt.
Die Eingangsbereiche für die einzelnen Klassen entnehmen Sie bitte dem
Luftbild auf unserer Homepage.
Bitte vermeiden Sie es, Ihr Kind direkt in unmittelbarer Nähe der
Schulgebäude aus dem Auto steigen zu lassen
◦ Wir starten den ersten Schultag mit drei Unterrichtsstunden
Klassenleitungsunterricht.
Schulschluss am 12.08.2020 ist dann um 11.20 Uhr.
◦ Alle weiteren Informationen erhalten Ihre Kinder durch die Klassenleitungen.
Wir wünschen schöne sonnige verbleibende Ferientage und freuen uns auf das
Wiedersehen.
Viele Grüße
Jurina Kroker

