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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Studierende,
seit Mitte März dieses Jahres beeinträchtigt die weltweite Corona-Pandemie schulische Abläufe in gravierender Weise. Mit dem Schullockdown im Frühjahr mussten von jetzt auf gleich
neue Unterrichtswege beschritten werden. Der notwendige Unterricht auf Distanz ist uns
trotz anfänglicher Umstellungsschwierigkeiten gut gelungen. Davon zeugen nicht zuletzt die
Ergebnisse der letzten Abschlussprüfungen, die im Durchschnitt über denen der Vorjahre lagen. Es hat sich gezeigt, dass Fernunterricht besondere Möglichkeiten individueller Förderung eröffnen kann.
Mir als Schulleiterin ist es besonders wichtig, dass alle Schülerinnen, Schüler und Studierende sowie lehrendes und nicht- lehrendes Personal die Zeit bis zu den Sommerferien unversehrt überstanden haben.
Natürlich haben Schüler ein Recht auf Bildung! Liebe Schüler, Schülerinnen und Studierende, Sie haben sich bewusst für eine Schule entschieden, die hohe Qualitätsstandards in
der Bildung setzt, was uns von Dritten immer wieder bescheinigt wird. Dennoch können nur
ein gesunder Schüler und eine gesunde Schülerin das Recht auf Bildung wahrnehmen, nur
ein gesunder Lehrer und eine gesunde Lehrerin können Bildungsinhalte vermitteln. Deshalb
begrüße ich ausdrücklich die neuerliche Verordnung des Schulministeriums zur Maskenpflicht an Schulen, auch während des Unterrichts.
Die getroffenen Maßnahmen am EBK Neuss gehen jedoch über die des Ministeriums für
Schule und Bildung des Landes Nordrhein- Westfalen (MSB NRW) hinaus. Wir halten auch
bei Maskenpflicht weiterhin an einem Mindestabstand in den Klassen fest, allerdings nicht
wie bisher von 1,50m, sondern ca. 1,20 m. Gerade angesichts unserer erwachsenen Schülerklientel - darin unterscheiden wir uns von anderen Schulformen - halten wir dies für dringend erforderlich. Unbestritten ist, dass Infektionswahrscheinlichkeit und Auswirkungen bei
Jugendlichen und Erwachsenen vergleichbar sind.
Bei Klassengrößen, wo ein Abstand von ca. 1,20 m nicht möglich ist, werden wir die Klasse
in zwei Lerngruppen aufteilen. Organisatorisch impliziert dies entweder eine Aufteilung der
Lerngruppe in zwei Klassenräume, zwischen denen die Lehrpersonen wechseln, oder ein alternierendes Verfahren von Fern- und Präsenzunterricht.
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Für 80% unserer Schüler und Schülerinnen wird allerdings der Präsenzunterricht die Regel
sein.
Sollte es in Zukunft wegen steigender Infektionszahlen zu angeordneten Schulschließungen
kommen, müssen Lehrer und Schüler auf Fernunterricht vorbereitet sein. In den ersten
Schultagen werden deshalb alle Schüler und Schülerinnen im Umgang mit der Moodle Plattform geschult. Besonders für die neuen Schüler und Schülerinnen wird das wichtig sein.
Der Schulträger stellt seinen Schulen neben 3CX ab diesem Schuljahr ein weiteres OpenSource-Webkonferenzsystem zur Verfügung, das den Regeln des Kirchlichen Datenschutzes
entspricht. Zudem hat er alle Kolleginnen und Kollegen mit digitalen Endgeräten ausgestattet.
Im vergangenen Halbjahr haben wir eine Erhebung in der Schülerschaft durchgeführt, die
u.a. den Besitz von technischem Equipment für Distanzunterricht ermittelten sollte. Danach
hatte nur ein äußerst geringer Anteil der Schüler und Schülerinnen die entsprechenden Mittel
nicht oder nur suboptimal zur Verfügung. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, digitale Endgeräte von der Schule auszuleihen.
Um Sie alle zeitnah und transparent über schulische Entwicklungen und Maßnahmen im
Kontext der Corona Pandemie zu informieren, bitte ich Sie, regelmäßig unsere Schulhomepage zu besuchen. Unter dem Link Corona finden Sie dazu alle wichtigen Hinweise. Diese
werden ständig aktualisiert. Eingestellt sind auch der Hygieneplan der Schule sowie die Verhaltensregeln während der Corona Pandemie. Letztere erhalten detaillierte Regelungen und
Maßnahmen, die am EBK Neuss relevant sind und die es einzuhalten gilt. Deshalb bitte ich
Sie, die Regelungen sorgfältig zu lesen. Neben deren Veröffentlichung auf der Schulhomepage werden sie zudem vor Schulbeginn an alle Schüler und Lehrer weitergeleitet.
Liebe Eltern, Schülerinnen, Schüler und Studierende, wir haben die Sommerferien genutzt,
unsere bisherigen Konzepte zu aktualisieren und weitere Maßnahmen zu ergreifen, um einen geordneten und sicheren Schulbetrieb zu ermöglichen. Jetzt bleibt zu hoffen und zu
wünschen, dass unsere Schulgemeinschaft auch in Zukunft von Corona verschont bleiben
wird.
Es grüßt Sie herzlich
Ihre
Gerda Himmels
Schulleiterin

