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Euskirchen, den 23.06.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
in wenigen Tagen beginnen die Sommerferien und es endet ein Schuljahr, das wir wohl alle
nicht so schnell vergessen werden.
Zunächst ein kurzer Rückblick an dieser Stelle:
Das zweite Schulhalbjahr begann zunächst nach Plan. Dann jedoch reihten sich Ereignisse
aneinander, die niemand so auch nur im Ansatz hat erahnen können. Zuerst ereilte uns Sturmtief Sabine und deckte Teile des Dachs vom Altbau ab, weswegen die Schule 2 Tage geschlossen werden musste. Dann, nur wenige Wochen später, erfuhren wir, dass die neue
Krankheit Covid 19 so gravierende Einflüsse auf die Gesellschaft und die medizinische Versorgung hat, dass bundesweit Mitte März alle Schulen geschlossen werden mussten und das
ganze Land in den sogenannten Lockdown musste. Dies war ein so einschneidendes Ereignis
in unser aller Leben, weil es eine Pandemie wie diese in den letzten Jahrzehnten nicht mehr
gegeben hat. Niemand war richtig darauf vorbereitet, es gab in keinem Bereich einen Masterplan.
Verbunden mit diesem Lockdown waren neben dem Ausfall des Unterrichts auch viele schöne Aktivitäten plötzlich nicht mehr möglich, wie beispielsweise diverse Ausflüge, Veranstaltungen mit Lernpartnern, der Italienaustausch und, was uns wohl alle am meisten getroffen
hat, die Klassenfahrten und die Abschlussfahrt der Jahrgangstufe 10 sowie deren Abschlussfeier. Dass es ausgerechnet unseren Gründungsjahrgang so hart getroffen hat, tut uns allen
unendlich leid. Wir haben uns aber am Ende gefreut, dass aufgrund der zunehmenden Lockerungen in NRW eine Abschlussfeier in „abgespeckter“, aber nicht minder feierlicher Atmosphäre am 19.06.20 in unserer Mensa stattfinden konnte. Bilder dazu finden Sie auf unserer
Homepage.
Mittlerweile ist das Virus zwar nicht weg, aber zumindest erweckt es immer mehr den Anschein, dass man es weitestgehend im Griff hat, weswegen wir voraussichtlich nach den Ferien, sofern die Corona-Infektionszahlen dies zulassen, wieder in einen einigermaßen „normalen“ Schulbetrieb übergehen können.
Dieser neue Schulbetrieb bedeutet aber auch, dass es gerade im Übergang von der Unterstufe
in die Mittelstufe – d.h. von Jahrgang 7 zu Jahrgang 8 – wie jedes Jahr dazu gekommen ist,
dass jeweils ein Tutor pro Klasse verabschieden musste, um eine neue Klasse in der Unterstufe zu übernehmen.
Nun möchten wir Ihnen und euch an dieser Stelle noch einige Informationen für das neue
Schuljahr geben. Schulbeginn ist Mittwoch, 12.08.2020, 07.40 Uhr. In den ersten eineinhalb
Wochen wird es zunächst einmal keinen Ganztagsbetrieb geben. Ob darüber hinaus der Ganztag sowie die Mittagspause wieder aufgenommen werden können, lässt sich zum jetzigen
Zeitpunkt nicht mit Gewissheit sagen.

Stand jetzt werden alle Schüler*innen direkt nach den Ferien wieder zur Schule kommen
können. Bitte sensibilisieren Sie Ihr Kind, dass es sich auch weiterhin aus Gründen der Hygiene an unsere Regeln halten muss. Sicherlich werden wir die Kinder am Tor mit Desinfektionsmittel empfangen und wir empfehlen weiterhin das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.
Sicherlich ist Ihnen, liebe Eltern, aufgefallen, dass wir Ihnen keine Mitteilung über den Elterneigenanteil und die Bestellung neuer Bücher haben zukommen lassen. Das liegt daran, dass,
aufgrund von Corona, die Kinder ihre alten Bücher nach den Ferien noch ein paar Wochen
behalten und den Stoff nachholen, den sie durch den Schulausfall versäumt haben. Unsere
Fachschaften bereiten in der Präsenzwoche in den Ferien eine Umstrukturierung der schulinternen Lehrpläne vor, sodass Ihre Kinder im Anschluss an das Nachholen auch zügig mit den
neuen Lerninhalten beginnen können, ohne wichtige Inhalte zu versäumen.
Im kommenden Schuljahr wird es ebenfalls wieder einen Schulplaner geben, für den zu Beginn des neuen Schuljahres Geld eingesammelt wird.
Nach den neuesten Informationen und Verordnungen der Landesregierung wird es nach den
Ferien zwar wieder möglich sein, Feiern – wie etwa unsere Einschulungsfeier für die neuen
Fünftklässler direkt nach den Ferien – durchzuführen, jedoch sind Klassenfahrten ins Ausland
nicht zu genehmigen. Das trifft unsere neue Jahrgangsstufe 10 sowie Teile des Jahrgangs 7.
Auch einige Bundesländer – beispielsweise Niedersachsen – lassen noch keine Klassenfahrten
aus anderen Bundesländern zu, so dass es auch hier zu Einschränkungen kommt. Darüber sind
jedoch die betroffenen Eltern bereits informiert.
Wir haben uns lange mit der Frage beschäftigt, ob das Praktikum unserer 10er, das für den
Zeitraum vom 21.09.-08.10.2020 geplant ist, durchgeführt werden soll und kann. Nach Rücksprache mit den Tutor*innen und den Schüler*innen war aber schnell klar, dass es zwar Einschränkungen geben wird, aber dass eine Absage des Praktikums in keinem Verhältnis dazu
steht. Praktika in pflegerischen Berufen oder bei der Bundespolizei beispielsweise können aus
Gründen der Corona-Schutzverordnung sowie der Corona-Betreuungsverordnung nicht
durchgeführt werden, aber viele andere Betriebe fahren wieder hoch und sind sicherlich sogar
dankbar für Unterstützung.
Ein Verschieben des Praktikums auf einen anderen Zeitraum im Schuljahr war nicht möglich,
da es hier zu Kollisionen mit schulischen Terminen bzw. mit Praktikumsterminen anderer
Schulen gekommen wäre.
Schließlich möchten wir Sie noch einmal einladen, unsere Homepage permanent im Blick zu
halten. Ferner ist eine Kommunikation immer auch über Email sehr hilfreich. Bitte teilen Sie
uns – sofern noch nicht geschehen – Ihre Email-Adresse über unser Kontaktformular mit. So
ist in jedem Fall gewährleistet, dass wir Sie spontan und schnell erreichen können.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine erholsame Zeit und bedanken uns ausdrücklich
für Ihr Verständnis und die großartige Zusammenarbeit in dieser für uns alle sehr herausfordernden letzten Monate.

Im Namen der Schulleitung und der gesamten Schulgemeinde

T. Müller
-ltd. Gesamtschuldirektor-

