
Sehr geehrte  Elternschaft, liebe Schülerschaft, liebes 
Kollegium, 

die Herausforderungen der Corona Pandemie begleiten uns nun leider auch in den 
kommenden Schulstart. Einige Informationen wurden Ihnen bereits letzte Woche 
zugeleitet und mit diesem Newsletter möchten wir Sie umfassend zum Schulstart und 
den neuen Regelungen informieren.

Die wichtigste Information vorab: Der Unterricht wird in vollem Umfang erteilt! 
Allerdings wird es keine gemischten Gruppen geben (Ausnahme WP), sondern 
ausschließlich Unterricht im Klassenverband. Dies dient der Nachverfolgung bei 
einer bestätigten Corona- Infektion und soll eine Schließung der gesamten Schule 
verhindern. Aus diesem Grunde werden auch die Jahrgänge auf dem Schulhof 
getrennt und die Wege im Schulgebäude und auf dem Schulhof entsprechend 
organisiert. Dafür werden wir die Aufsichten deutlich verstärken und eine 
ausführliche Einführung in das neue System zu Beginn des Schuljahres durchführen. 
Unser Hygienekonzept hat sich bewährt und es wird an allen Eingängen 
Desinfektionsspender geben und im Klassenraum besteht die Möglichkeit die Hände 
zu waschen. 
Eine weitere Neuerung ist die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände, 
Schulgebäude (auch für Besucher) und im Klassenraum während des Unterrichts. 
Gerade bei hohen Temperaturen stellt dies eine besondere Herausforderung für alle 
Beteiligten dar. Diese Maßnahme ist zeitlich bis zum Ende des Monats beschränkt 
und wir werden seitens der Schule alles rechtlich Mögliche unternehmen, um diese 
Regelung im besten Sinne des Infektionsschutzes und der Gesundheit Ihrer Kinder 
umzusetzen. 

Folgende Regelungen gelten ab Mittwoch:

-Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen umgehend einen Corona Test machen 
lassen, wenn dieser negativ ist, dürfen Ihre Kinder zur Schule kommen. Eine 
Übersicht über die Risikogebiete finden Sie hier:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/
Risikogebiete.html

Bei dieser Regelung gibt es keine Ausnahmen und die Strafen bei Nichteinhaltung 
sind durch den Gesetzgeber entsprechend hoch.

-Die Maskenpflicht gilt jetzt grundsätzlich überall (Ausnahme Sportunterricht / 
pädagogische Ausnahmen) und jederzeit. Die Masken sind von den Eltern 
anzuschaffen, können aber im Notfall im Sekretariat gekauft werden. Ohne Maske 
werden alle Personen (auch Besucher / Eltern)  sofort des Schulgeländes verwiesen 
und eine Teilnahme am Unterricht ist nicht möglich.

-In den ersten Tagen werden wir alle weiteren Informationen für den schulischen 
Alltag mit den Schülern gemeinsam besprechen und einüben. Schnellstmöglich 
werden wir den regulären Unterricht aufnehmen. 

Das gesundheitliche Wohl Ihrer Kinder steht für uns an höchster Stelle und wir 
werden versuchen unter diesen Bedingungen auch die Bildung und Erziehung zu 
sichern. Wir bitten alle Beteiligten um Verständnis und Kooperation, um diese 
ungewöhnlichen Zeiten gemeinsam zu überstehen. 

Auch mit diesem Schreiben werden nicht alle Detailfragen beantwortet werden 
können. Aus diesem Grund werden wir eine Zusammenstellung von Fragen und 
Antworten (FAQ) an diesen Newsletter hängen. Sollten Sie weitere Fragen haben, 
melden Sie sich bitte umgehend bei Ihrer Klassenleitung.

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund
Pavle Madzirov M.A.

Internet 

Die Verlegung des Glasfaserkabels am 
Standort Biegerpark ist abgeschlossen, 
leider kommt es zu Verzögerungen beim 
Anschluss an das Netz.

10 (!) neue Lehrkräfte 

Neue voll ausgebildete Lehrkräfte 
konnten für die Arbeit an unserer 
Schule gewonnen werden. Diese 
zehn Lehrkräfte werden in 
unterschiedlichen Fächern und 
Klassen eingesetzt werden können. 

Lernbüros 

Die Evaluation der Lernbüros ist 
abgeschlossen und wird nun in allen 
relevanten Gremien vorgestellt.. 

iPads  

Der Schulträger wird die Ausstattung 
mit mobilen Geräten ausweiten, die 
Bestellung seitens der Schule ist 
erfolgt. Der Prozess wird jedoch 
dauern. Für Bedürftige Kinder besteht 
die Möglichkeit beim zuständigen 
städtischen Amt sofort einen Antrag 
für ein mobiles Gerät zu stellen. 

Kommunikation in 
Coronazeiten 

In Zeiten von Corona ist 
Kommunikation extrem wichtig. 
Informieren Sie sich bitte immer auf 
der Website, Facebook, etc. über die 
neuesten Entwicklungen. 

www.sab-Duisburg.de

NEWSLETTER AUG 20  

http://www.sab-Duisburg.de
http://www.sab-Duisburg.de
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html


FAQ:


1. Hitzefrei bei hohen Temperaturen in Zeiten von Corona?


- Es gibt momentan keine speziellen Regelungen zu dieser Thematik, deshalb halten wir uns an die 
bestehenden Regelungen, die besagen, dass man ab 28 Grad keinen Unterricht im Raum abhalten soll. 
Wir werden die Situation in den nächsten Tagen besonders beobachten und es ist davon auszugehen, 
dass bei den angekündigten Temperaturen, der Unterricht früher beendet werden muss. Wir werden 
über die bestehenden Notfalllisten dann die Kommunikation aufnehmen, bzw. je nach 
Wettervorhersage, dies auch einen Tag früher ankündigen. Weiterhin werden wir versuchen, je nach 
Möglichkeit, den Unterricht im Freien durchzuführen etc.


2. Findet Sportunterricht statt?


- Ja, es besteht während des Unterrichts keine Maskenpflicht, allerdings wird der Sportunterricht bis zu 
den Herbstferien ausschließlich im Freien stattfinden. Kontaktsport ist untersagt. Weiterhin gelten 
Sonderregelungen, die die Sportlehrer mit den Schülern gemeinsam besprechen werden (Umziehen, 
Verhaltensregeln etc. ) 


3. Wird die Mensa geöffnet?


- Der Anbieter hat ein Konzept beim Schulträger eingereicht, um den Betrieb der Mensa aufzunehmen, es 
gibt jedoch momentan noch keine Entscheidung. Wir gehen davon aus, dass dies bis Mittwoch geregelt 
wird. Eine Information dazu wird es auf der Website geben und wird direkt die an die Schüler 
weitergegeben.


- Sollte die Mensa nicht geöffnet werden können, wird dies Auswirkungen auf den Ganztagesbetrieb 
haben, die wir dann kommunizieren werden. 


4. Gibt es Mindestabstände in den Klassen und feste Sitzplätze?


- Der Mindestabstand soll auf dem gesamten Gelände eingehalten werden, da jedoch wieder alle Schüler 
gleichzeitig unterrichtet werden, kann dies in den bestehenden Klassenräumen nicht gewährleistet 
werden, daher gilt die Maskenpflicht auch auf dem Sitzplatz, der durch die Klassenleitung festgelegt 
wird. Dies soll bei der Nachverfolgung von Infektionsketten behilflich sein.


5. Wird Musikunterricht (Bläserprofil) erteilt?


- Prinzipiell ja, allerdings unter speziellen Bedingungen, die durch die Fachschaft Musik umgesetzt 
werden müssen. Gemeinsames Singen ist beispielsweise untersagt, die Detailregelungen werden mit 
den Schülern gemeinsam besprochen.


6. Wie sind die Regelungen für das Essen und Trinken?


- Unter Einhaltung des Mindestabstandes dürfen die Kinder selbstverständlich essen und trinken, dies 
soll während der Pausen im Freien geschehen.


7. Was passiert bei einer Schulschließung?


- Das Ministerium hat eine Handreichung erarbeitet, welche als Grundlage für das Lernen auf Distanz 
gelten wird. Wichtigste Änderung ist hierbei die Gleichstellung von Präsenzunterricht und Lernen auf 
Distanz in Umfang und Wertigkeit. Die Schule wird das bestehende Konzept für das Lernen auf Distanz 
weiter ausbauen und für diesen Fall vorbereitet sein.
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