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KKG - INFO - B R I E F 
NR. 1        20/21 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

 

Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs 

in Corona-Zeiten                                                           zu 

Beginn des Schuljahres 2020/2021 

Ihnen allen nach hoffentlich erholsamen und ereignisreichen Ferien einen guten Start 

ins neue Schuljahr 2020/21! 

Am 03.08.20 erreichte die Schulen das „Faktenblatt“ des Ministeriums für Schule und 

Bildung (MSB NRW) zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach den Sommerferien. 

Es ist für Sie alle zur Information als Anhang diesem Schreiben beigefügt. Den 

Vorgaben des Ministeriums entsprechend wird der Schulbetrieb am Kaiser-Karls-

Gymnasium folgendermaßen geregelt:  

1. Maskenpflicht für alle Personen im Schulgebäude und 

während des Unterrichts 

Am KKG hatten wir schon vor den Ferien die Maskenpflicht im ganzen Schulgebäude 

eingeführt. Nun hat das Schulministerium das verpflichtende Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes auch während des Präsenzunterrichts (vorerst bis zum 31.08.20) 

angeordnet. Wenn mit einem ärztlichen Attest das Tragen eines Mund-Nasenschutzes 

für jemand ausgeschlossen wird, muss ein entsprechender Gesichtsschutz (Visier) 

getragen werden. Die Eltern haben die Verpflichtung, entsprechende Masken für ihre 

Kinder anzuschaffen. Sollte ein/e Schüler/in an einem Schultag versehentlich einmal 

einen Mund-Nasenschutz vergessen, kann die Schule aushelfen (Sekretariat). 
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Wie vor den Sommerferien gelten für alle weiterhin folgende Regelungen im 

Schulgebäude, die unbedingt einzuhalten sind:  

 Auf den Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen achten, 

 In allen Fluren und Treppenhäusern rechts gehen, 

 Sich regelmäßig mit den zur Verfügung stehenden Mitteln die Hände gründlich 

waschen. 

2. Unterrichtspflicht 

Es besteht für alle Schülerinnen und Schüler Unterrichtspflicht. Krankmeldungen 

erfolgen wie üblich telefonisch über das Sekretariat und schriftlich mit Unterschrift der 

Erziehungsberechtigten. 

Sollte eine Schülerin oder ein Schüler Covid-19-Symptome (Fieber, Beeinträchtigung 

des Geruchs- und Geschmackssinns, trockener Husten) aufweisen, darf die Schule 

nicht betreten und am Präsenzunterricht teilgenommen werden, bis ein negatives 

Testergebnis vorliegt und der Schule angezeigt wird. 

Bei Schnupfensymptomen sollen die Kinder 24 Stunden zuhause bleiben.  

3. Unterricht im Regelbetrieb 

Die neuen Stundenpläne für das Schuljahr 20/21 zeigen, dass der Unterricht nach den 

Sommerferien am KKG wieder im Regelbetrieb aufgenommen wird (Sonderregelungen 

Sportunterricht s. 9.). Alle Oberstufenkurse und WPI und II – Kurse sowie Religions- 

und Philosophiekurse in der Sek I finden entsprechend den Vorgaben in gemischten 

Gruppen statt, Fachunterricht (Kunst, Musik, Naturwissenschaften) wird in den 

entsprechenden Fachräumen erteilt. Wenn eine Lerngruppe nach einer Einzel-

/Doppelstunde den Unterrichtsraum wechselt, werden die Oberflächen am Ende der 

Stunde von Schülern und Lehrkräften gereinigt. Entsprechendes Material steht bereit. 

Die Türen der Unterrichtsräume sollen während des Unterrichts möglichst 

offenstehen, für eine ständige Lüftung der Räume wird gesorgt. Um 

Unterrichtsstörungen anderer Lerngruppen bei offenen Türen und Fenstern zu 

vermeiden und wegen des gemeinsamen Stundenrasters mit den Koop-Schulen St. 

Leonhard und Couven in der Sek II ist eine zeitliche Entzerrung des normalen 

Stundenrasters nicht umsetzbar, zumal die ASEAG sich außerstande sieht, mit einem 

Mehreinsatz von Bussen einen versetzten Unterrichtsbeginn an Schulen zu 

ermöglichen.  
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Die Schülerinnen und Schüler werden in den Unterrichtsräumen angehalten, die zu 

Schuljahresbeginn eingenommene Sitzordnung in der Folge strikt beizubehalten 

(Dokumentation durch Lehrkräfte, evt. Nachverfolgbarkeit). Die Sitzordnung in den 

einzelnen Räumen wird den jeweiligen Gegebenheiten entsprechend so angepasst, 

dass ein möglichst großer Abstand untereinander erzielt wird, und nicht verändert. 

Das bedeutet auch, dass die gewohnten und vielfach praktizierten kooperativen 

Lernformen in der nächsten Zeit im Unterricht leider kaum umzusetzen sind. 

Um allen Schülerinnen und Schülern auch im Schuljahr 20/21 alle Abschlüsse und die 

Versetzung zu ermöglichen, hat das Ministerium angeordnet, dass nicht nur die 

Leistungen im Präsenzunterricht und die üblichen schriftlichen Leistungen als 

Grundlage der Notengebung dienen, sondern auch die Leistungen im 

Distanzunterricht (Homeschooling).  

4. Präsenz- und Distanzunterricht 

Anders als bisher gilt, dass die Inhalte des Distanzunterrichtes bei 

Leistungsüberprüfungen zugrunde gelegt werden dürfen. Dementsprechend unterliegt 

die regelmäßige, aktive Teilnahme am Distanzunterricht ebenfalls der Bewertung. 

Distanzunterricht wird dann erteilt, wenn kein Präsenzunterricht möglich ist. Dieses 

betrifft nicht nur den Fall einer erneuten generellen Schulschließung, sondern greift 

auch bei Quarantäne von einzelnen Lerngruppen oder einzelnen Lehrkräften. 

Auch unter Quarantäne gestellte einzelne Schülerinnen oder Schüler sind zur 

Nacharbeit des verpassten Stoffes verpflichtet. Hierbei erfahren sie Unterstützung 

durch die Fachlehrkräfte z.B. über Teams. 

Der Distanzunterricht soll im Umfang dem Präsenzunterricht entsprechen. Ein 

Wechsel von Videounterricht und vertiefenden Phasen in Einzelarbeit ist hierbei  - wie 

auch im Präsenzunterricht – vorgesehen. Hierbei hat die Plattform Office 365/ Teams 

nach Einschätzung aller an Schule beteiligten Gruppen schon bei der letzten 

Schulschließung gute Dienste geleistet. Die Plattform dient ausschließlich zur Erteilung 

von Distanzunterricht und ist als allgemeines Kommunikationsmittel für die 

Kommunikation mit der Schule nicht geeignet. Hierzu nutzen Sie bitte weiterhin 

entweder das Kontaktformular der Homepage oder die von der Fachlehrkraft 

angebotenen Wege der Kontaktaufnahme. 
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5. Kein Essen und Trinken in Unterrichtsräumen 

Wenn die medizinische Notwendigkeit besteht, kann ein/Schüler/in jederzeit etwas 

essen und trinken. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler gilt aber nach den 

Sommerferien: Gegessen und getrunken wird nur noch in den Großen Pausen, 

witterungsbedingt nach Möglichkeit auf den für die einzelnen Jahrgangsstufen fest 

zugewiesenen Schulhöfen (Regelung wie vor den Sommerferien). Beim Essen und 

Trinken darf selbstverständlich die Schutzmaske abgenommen werden. Vor allem bei 

Hitze sollten Eltern für ausreichend Flüssigkeit ihrer Kinder achten. In der Schulmensa 

steht dafür auch der kostenfreie Wasserspender bereit. 

6. Mensa 

Unser bisheriger Caterer von der Waldschenke, Herr Gießwein, hat uns letzte Woche 

darüber informiert, dass er coronabedingt seine Großküche in Würselen schließen 

musste. Wir bedauern das sehr und sind nun auf der Suche nach einem neuen Caterer. 

Vorschläge und Hinweise aus der Elternschaft für die Mittagsverpflegung nehmen wir 

gerne entgegen. Deshalb müssen wird zuerst einmal nach den Sommerferien das 

Angebot von zwei warmen Mahlzeiten in der Mensa aussetzen. 

Nach den Sommerferien wird der Mensabetrieb wie gewohnt von Frau Ney wieder 

aufgenommen (unter Wahrung der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln). In der 

Mittagszeit erweitert sie ihr Angebot ein wenig, so dass Schülerinnen und Schüler 

nicht hungrig in den Nachmittagsunterricht bzw. die Betreuungsangebote gehen 

müssen. Sobald wir einen neuen Caterer gefunden haben, werden wir Sie informieren. 

7. Betreuungsangebote, Arbeitsgemeinschaften, außerunter-

richtliche Angebote 

Nach den Sommerferien finden wieder die meisten gewohnten  Betreuungsangebote, 

Arbeitsgemeinschaften und außerunterrichtlichen Angebote statt, sofern sie und ihr 

Ablauf den Maßgaben des Ministeriums entsprechen. Chorarbeit und Proben der KKG-

Bigband werden bis auf weiteres ausgesetzt, das Orchester trifft sich unter Beachtung 

der Abstands- und Hygieneregelungen.  

Das Angebot der kostenfreien Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung für die 

Klassen 5-7 beginnt am Montag, 17.08.20. Bisher war es am KKG üblich, dass die 

ersten zwei Wochen der Betreuung „offen“ gestaltet waren, d.h. jede/r Schüler/in 

konnte einfach vorbeikommen und teilnehmen. Um eine Rückverfolgung im Falle einer 
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Infektion vornehmen zu können, werden in diesem Schuljahr jedoch nur Kinder 

aufgenommen, die rechtzeitig (d.h. mit drei Tagen Vorlauf) von ihren Eltern für die 

Betreuung angemeldet wurden. Für die Dauer der Betreuung müssen die Schülerinnen 

und Schüler auf ihren zugewiesenen Plätzen sitzen bleiben. Ein Herumgehen und 

Zusammenarbeiten mit dem anderen Mitschülern/innen ist zum Schutz aller Kinder 

nicht möglich. Falls so viele Kinder angemeldet werden, dass ein Sicherheitsabstand 

von mindestens 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, werden die Schülerinnen 

und Schüler auch in der Betreuung eine Mund-Nasen-Maske tragen müssen. Falls 

einzelne Kinder mehrfach nicht bereit sind, sich an die notwendigen Abstands- und 

Hygienemaßnahmen zu halten, müssen sie zum Schutz der anderen Kinder von der 

Betreuung ausgeschlossen werden. Weitere Informationen zur Hausaufgaben- und 

Nachmittagsbetreuung wie auch das entsprechende Anmeldeformular sind auf der 

Homepage des Kaiser-Karls-Gymnasiums und als Kopiervorlage in der aktuellen 

Karlskladde zu finden. 

8. Schulfahrten 

In der letzten allgemeinen Mitteilung hatte es die Schule schon geschrieben: 

Schulfahrten (Hinsbeck-, England-, und Studienfahrten, Austauschfahrten und 

Erasmusprojekte) finden leider bis zu den Herbstferien nicht statt. 

9. Sportunterricht  

Da der Sportunterricht in den nächsten Wochen vornehmlich im Freien stattfinden 

wird, bittet die Schule um entsprechend Sportkleidung. Sollte das Wetter 

Sportunterricht im Freien überhaupt nicht zulassen, werden Klassenräume für 

Theoriestunden genutzt. Aufgrund der beengten Umkleidesituation werden die 

Schülerinnen und Schüler, die nur eine Einzelstunde Sport haben, sich nicht umziehen. 

Hier reichen ggf. (in Absprache mit den Fachkolleginnen oder Fachkollegen) 

Sportschuhe. Die Taschen werden in einem Klassenraum abgelegt, wenn trotzdem 

Unterricht im Freien stattfindet. 

Wir bitten Schülerinnen und Schüler, die in den ersten zwei Schulstunden eine 

Doppelstunde Sport haben, nach Möglichkeit bereits in Sportkleidung in die Schule zu 

kommen und die reguläre Kleidung in der Sporttasche mitzubringen. Hierdurch 

können wir die Umkleidesituation entzerren und entlasten. Ebenso bitten wir 

Schülerinnen und Schüler, deren Unterricht nach dem Sportunterricht endet, sich nach 

Möglichkeit erst zuhause umzuziehen. Da wir auf dem Weg zu den Sportstätten die 

Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen, brauchen die Schülerinnen und Schüler eine 
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Ablage-/Aufbewahrungsmöglichkeit (z.B. Plastiktütchen) für ihre Masken während der 

sportlichen Betätigung. Die Stadt Aachen hat angeordnet, dass Schwimmunterricht bis 

zu den Herbstferien nicht stattfindet. Stattdessen ist Sportunterricht (nach 

Möglichkeit) im Freien geplant. Weitere Informationen erhalten die Klassen und Kurse 

in den ersten Sportstunden.  

10. Einverständniserklärungen zur Nutzung von Office 365 und 

Logineo MNS NRW 

Für den Fall des Distanzunterrichts, aber auch als sinnvolle Begleitung zum 

Präsenzunterricht müssen wir auch nach den Sommerferien dauerhaft auf eine 

funktionierende Lernplattform zurückgreifen. Die Schulkonferenz hat unmittelbar vor 

den Sommerferien beschlossen, dass, solange die vom Land NRW zur Verfügung 

gestellte Lernplattform Logineo LMS NRW nicht dieselben Anwendungsmöglichkeiten 

bietet wie Office 365, am KKG weiterhin Office 365 genutzt wird. Trotz alledem 

möchte die Schule aber auch parallel dazu Erfahrungen mit Logineo LMS NRW 

machen. Dafür brauchen wir die Einverständniserklärungen aller Eltern für die Nutzung 

beider Lernplattformen (s. Anhang) und bitten alle darum, möglichst zeitnah nach 

Schuljahresbeginn die unterschriebenen Einverständniserklärungen über die 

Klassenleitungen bzw. Beratungslehrkräfte in der Oberstufe in der Schule abzugeben. 

Wenn zur angegebenen Frist keine Einverständniserklärung der Eltern vorliegt, wird 

das Office 365-Konto/Teams gelöscht. 

 

118 neue KKG-Schülerinnen und -Schüler 

Am Donnerstag, 13.08.20, werden 118 erwartungsvolle, neue Schülerinnen und Schüler 

am KKG aufgenommen und offiziell mit ihren Eltern in der Aula Carolina begrüßt: 50 

Jungen und 68 Mädchen.  Die vier neuen Klassen werden ab 8.30h zeitversetzt um 

jeweils eine halbe Stunde empfangen. 

Andrea Herrmann und Kathrin Pauls, die Koordinatorinnen der Erprobungsstufe, haben 

ein kurzes Programm zur Begrüßung zusammengestellt.  
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Terminplan Schuljahr 20/21 

Der Terminplan für das Schuljahr 20/21 liegt vor und ist auf der Homepage 

veröffentlicht.  Die Homepage-AG pflegt die Termine auch in die entsprechende Rubrik 

ein, so dass Sie jederzeit auch darüber die immer wieder aktualisierten Termine 

abrufen können. 

 

                                                                                   Viele Grüße 

                                                                Jürgen Bertram & Dirk Adamschewski  


