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Eltern- und Schülertelegramm 6. August 2020   
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nach dem denkwürdigen letzten Schulhalbjahr und hoffentlich erholsamen Sommerferien beginnt am 12. August 
die Schule wieder. Wir freuen uns auf das Wiedersehen am ersten Schultag und einen möglichst „normalen“ 
Schulalltag. Dazu sind die Vorbereitungen in unserer Verwaltung in vollem Gange. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler starten in ihren bisherigen Klassenräumen. Ausnahmen: Die Klassen 8 werden 
auf dem Schulhof von ihren neuen Klassenleitungen abgeholt und die Schülerinnen und Schüler der Sek II wer-
den vorab von den Beratungslehrern über Ort und Zeit des Eintreffens informiert. Unsere neuen Fünftklässler, 
die wir herzlich am JSG begrüßen, haben bereits eine persönliche Nachricht zu ihrem ersten Schultag erhalten. 
Für alle Schülerinnen und Schüler findet am 12.08.2020 kein Nachmittagsunterricht statt. 
 
Angesichts des momentanen Infektionsgeschehens müssen zur Prävention auch in allen Schulen Regeln einge-
halten werden. Das Schulministerium hat dazu am 03.08.2020 ein Konzept vorgelegt: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-
2020/200803/Konzept.pdf 
Mehrere Passagen sind für Eltern und Schüler von besonderem Interesse. Dazu gehören z.B. besonders die 
Auflage zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung während des Schultages, die Regelungen für eine evtl. Be-
freiung vom Präsenzunterricht und Vorgaben für Sport- und Musikunterricht. Ich bitte die Informationen zur 
Kenntnis zu nehmen. Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 
 
Abgesehen von Einzelfällen beginnt der gesamte Unterricht in Präsenzform. Für den Distanzunterricht gelten ab 
diesem Schuljahr neue Vorgaben, die ebenfalls dem o.g. Konzept zu entnehmen sind. Sollten im Laufe der ers-
ten Tage und Wochen Fragen oder Probleme zum Unterricht auftreten, können Sie sich an die jeweils zuständi-
gen Stufenkoordinatoren Herrn Wissen (Kl. 5 und 6, wissen@jsg-nv.de), Frau Engbers (Kl. 7 bis 9, eng-
bers@jsg-nv.de) und Frau Hentschel (10 bis 12, hentschel@jsg-nv.de) wenden. 
 
Damit der Schulalltag möglichst reibungslos beginnen kann, müssen allen Menschen im Schulgebäude die Ver-
haltensregeln vertraut sein. Uns ist bewusst, dass das Einhalten mitunter eine besondere Herausforderung dar-
stellt. Aber nur mit der nötigen Selbstdisziplin und Rücksichtnahme kann erreicht werden, dass der jetzt endlich 
wieder aufgenommene reguläre Schulbetrieb nicht durch die Ausbreitung von Infektionen gefährdet wird. 
In den Klassenleitungsstunden am ersten Schultag werden die Hygieneregeln einen besonderen Platz einneh-
men. Wir erwarten, dass diese von allen Schülerinnen und Schülern mitgetragen und befolgt werden. 
Im Hinblick auf die Mund-Nase-Bedeckung empfehle ich schon im Vorfeld, dass alle Schülerinnen und Schüler 
immer mindestens eine Maske zum Wechseln und ein Aufbewahrungsgefäß (Etui, Dose o.ä.) mit sich führen 
und sich mit der hygienischen Handhabung vertraut gemacht machen. 
 
Wie gewohnt werden wir Sie fortlaufend über Elternmail und Homepage informieren. Bitte nutzen Sie als Eltern 
weiterhin die Möglichkeit, sich über die Elternpflegschaft und andere Gremien sowie über den Förderverein in 
unsere schulische Arbeit mit einzubringen, und bitte unterstützt ihr Schülerinnen und Schüler eure Möglichkeiten 
am Schulleben mitzuwirken. Bitte geht achtsam mit den fast vollständig fertiggestellten neuen Räumlichkeiten 
und Gemeinschaftseinrichtungen um. Wir können uns glücklich schätzen, in der jetzigen Situation so gute Lern- 
und Aufenthaltsmöglichkeiten zu haben. 
 
Besonders bis zum endgültigen Abschluss aller Bautätigkeiten ist rund ums Schulgebäude weiterhin Vorsicht 
geboten, vor allem durch an- und abfahrende Baufahrzeuge. Vor dem Schulzentrum bestehen nach wie vor nur 
sehr begrenzte Parkmöglichkeiten. Nutzen Sie, wenn Sie mit dem PKW anfahren, den Parkplatz am Freizeitbad, 
bitte nicht den Lehrerparkplatz. Durch das Nichtbeachten der Halteverbotsschilder vor dem Schulzentrum und 
Rangieren auf dem Lehrerparkplatz entstehen immer wieder gefährliche Situationen. Bitte vermeiden Sie diese! 
 
Ich wünsche Ihnen und euch, uns allen, ein möglichst gesundes und unbeschwertes neues Schuljahr. 
Das Kollegium und ich freuen uns auf Sie und euch und wünschen einen guten Beginn am JSG!  
 
Mit herzlichen Grüßen   Ihre Dr. Susanne Marten-Cleef    
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