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Hilden, den 16.08.2020

Dritte Information zum Schulbetrieb nach den Sommerferien
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die ersten drei Tage sind vorbei und ich möchte allgemein ein kurzes Feedback geben:


Die Schülerinnen und Schüler haben fast alle Masken dabei gehabt und auch getragen. Wer
die Maske noch vergessen hatte, der konnte noch vor 8 Uhr zu Frau Kofoth, unserer
Schulsozialarbeiterin, um sich vor ihrem Büro eine zu holen.
Würde jemand mehrfach keine Maske dabei haben, dann würden wir Sie als Eltern anrufen
und Sie darüber informieren.



Ihr als Schülerinnen und Schüler wart wirklich tapfer und habt trotz der Hitze gut
durchgehalten. Ein großes Lob an euch! Das habe ich euch schon in einer
Lautsprecherdurchsage gesagt, aber auch in diesem Brief möchte ich euch noch einmal
loben.

Und hier noch ein paar allgemeine Hinweise:


Da wir nicht wissen, ob es nicht doch einmal kurzfristig zu Schulschließungen oder
individuellen Quarantänemaßnahmen kommt, sollen die Schulbücher nicht in den Schütten
in der Schule gelagert werden, sondern jeden Tag mit in die Schule und nach Schulschluss
wieder nach Hause genommen werden. Bitte packen Sie als Eltern am Abend vorher die
Schultasche mit Ihrem Kind, damit es nur mitnimmt, was es für den nächsten Tag braucht.



Wir praktizieren ja das Trainingsraumkonzept. Wer trotz erteilter gelber Karte weiterhin
den Unterricht stört und eine rote Karte bekommt, der muss eigentlich in den
Trainingsraum, um dort über sein Verhalten nachzudenken. Die derzeit gültigen
Hygienebestimmungen erlauben dies leider nicht, da sich in dem Raum keine festen
Lerngruppen befinden würden. Deshalb bleibt als einzige Lösung, dass wir Sie als Eltern
anrufen, wenn Ihr Kind die rote Karte bekommen hat. Dann muss Ihr Kind leider an dem Tag
zu Hause über sein Verhalten nachdenken und es bekommt die Unterlagen zum Ausfüllen
mit nach Hause.



Leider können wir das Programm Teams für Schüler noch nicht anbieten (dafür brauchten
wir im Vorfeld die Erlaubnis, eine Mailadresse einzurichten), da der Schulträger noch
Verträge mit der Firma Aix Concept abschließen muss, damit alle
Datenschutzbestimmungen etc. auch gewährleistet sind. Ich versuche schon den Prozess zu
beschleunigen, doch leider gibt es bei den Mitarbeitern Urlaubszeiten und nur der
Schulträger kann die Verträge abschließen. Aber ich bleibe am Ball in der Thematik, denn
das wäre für alle eine tolle Bereicherung.



Wir beobachten noch immer, dass einige Eltern ihre Kinder bis unmittelbar vor den Eingang
der Colinet morgens vor 8 Uhr fahren oder ihr Kind nachmittags dort wieder abholen. Sie
alle kennen den kleinen schönen Weg, der durch das Parkgelände zu unserer Schule führt.
Für einen Wagen, der sich in Schrittgeschwindigkeit durch die Schülermengen schlängeln
muss, ist kaum noch Platz und gefährdet unsere Schülerinnen und Schüler. Setzen Sie

deshalb bitte Ihr Kind am Ende der Straße „Am Feuerwehrhaus“ ab – da können Sie selbst
auch gut drehen. Ihr Kind ist schneller zu Fuß und kommt sicherer zur Schule.
Ich hoffe, dass das Wetter in der nächsten Woche nicht wieder so heiß und drückend wird. Wir
haben die Möglichkeit, die Raumtemperatur in jedem Klassenzimmer digital abzulesen und
Herr Seuring kontrolliert die Temperaturen ständig.
Wir haben überall neue Fenster und auch neue Isolierungen. Das hat den Vorteil, dass wir alle
Fenster groß und weit öffnen können für das Durchlüften und nicht das Problem wie andere
Schulen haben, dass die Fenster so alt und morsch sind, dass sie nicht geöffnet werden dürfen.
Der Nachteil an der neuen Isolierung ist jedoch, dass auch die Hitze in den Räumen gut
gespeichert wird, auch wenn es draußen schon kühler ist.
Wir müssen also abwarten, ob ich in der nächsten Woche vielleicht tageweise noch Hitzefrei
geben muss – ich hoffe nicht. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass ich das nicht weit im
Vorhinein entscheiden kann, sondern ich mache es abhängig von den aktuellen
Raumtemperaturen, denn ich möchte so wenig wie möglich Unterricht ausfallen lassen.
Sonnige Grüße

