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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitarbeiter und Freunde 
 
hoffentlich sind alle gesund geblieben, konnten sich in den Sommerferien etwas erholen und Kraft sam-
meln.  

Wir haben das Schuljahr 2020/2021 im Konrad-Adenauer-Gymnasium vorbereitet. Das Faktenblatt des MSB 
(Link), zum Beginn der Woche veröffentlicht, gibt den besonderen Rahmen vor, den wir bezogen auf die 
Gegebenheiten vor Ort ausgestalten müssen. 

Sicher möchten wir endlich zu ein wenig Normalität zurückkehren, das Lernen und das soziale Miteinander 
im Schulalltag wieder in den Fokus rücken. Das Infektionsgeschehen um COVID-19 und die vorbeugenden 
Maßnahmen gegen eine Infektion verändern jedoch Vieles.  

 

Welche gewohnten, bewährten Elemente bleiben? – Die Jgst. 6 bis Q2 starten am Mittwoch, den 
12.08.20, um 7.50 Uhr in das Schuljahr 20/21. Die ersten beiden Stunden werden von den Klassen- und 
Stufenleitungen gestalten. (Bitte das unterschriebene Zeugnis nicht vergessen!) Danach folgt Unterricht in 
den Klassen- und Kursräumen laut neuem Stundenplan. Dieser spiegelt, mit Ausnahme der jahrgangsstu-
fenübergreifenden Arbeitsgemeinschaft (AGs), die vollständige Stundentafel wider. Alle Mitglieder des Kol-
legiums sind bisher einsatzbereit. Angesichts der bisher vorhergesagten heißen Sommertage, starten wir 
am Mittwoch mit einem Kurzstundenplan (35 statt 45 Minuten pro Schulstunde und verkürzte Pausen). Die 
6. Stunde endet damit für alle um 11.55 Uhr. 
Unsere neuen Fünftklässler begrüßen wir am Donnerstag um 9 Uhr auf dem Schulhof in einem kleinen, der 
Situation angemessenen Rahmen. 

 

Welche Besonderheiten ergeben sich? – Auf dem gesamten Campusgelände gilt eine Maskenpflicht.  
Diese gilt nun auch auf dem Schulhof sowie in den Klassen- und Kursräumen. Ohne Maske soll das Gebäude 
nicht betreten werden, daher: Maske nicht vergessen! In den Klassenräumen sollte bei Bedarf nur getrun-
ken, nicht aber gegessen werden. Daher bitte zu Hause gut frühstücken! Das Pausenbrot kann unter Einhal-
tung des Mindestabstandes ohne Maske auf dem Schulhof eingenommen werden.  
Wie es uns gelingen kann, den gesamten Schultag die Masken zu tragen, müssen wir erproben. Bisher gilt 
diese strikte Vorgabe des MSB bis zum 31.08.20. Allein wenn pädagogische Aspekte dafür sprechen, darf 
die Maske nach Ansage der Lehrkraft im Unterrichtsraum abgenommen werden. 

Lehrkräfte wie auch Schülerinnen und Schüler sollen die Räume möglichst häufig durch geöffnete Fenster 
und Türen lüften. Alle Waschbecken, Seifen- und Handtuchspender in den Klassen- und Kursräumen sind 
einsatzbereit! Hygiene-Gel gibt es bei den Schuleingängen sowie bei den Toiletten. Zudem halten die Lehr-
kräfte auch viruzide Desinfektionstücher bereit. Feste Sitzplätze sollen ein mögliches Infektionsgeschehen 
nachvollziehbar machen.  

Zum Aufgang in die Klassen- und Kursräume sind wieder alle drei Treppenhäuser im gymnasialen Gebäude-
teil zu verwenden. Im 5. Treppenhaus (Lehrerzimmer/Bibliothek) ist die räumliche Trennung von Auf und 
Ab zu beachten. Aufgrund der Enge in den Gängen sollen diese nur zum Raumwechsel genutzt werden, die 
Türen der Klassen- und Kursräume stehen meist offen. Auch vor dem Lehrerzimmer gibt es keinen Warte-
bereich mehr. Entweder die Lehrkräfte bitte vor oder nach dem Unterricht sofort ansprechen oder Termin-
absprachen via E-Mail vereinbaren.  

Die großen Pausen werden grundsätzlich im Freien auf dem Schulhof vor unserem Hauptgebäude ver-
bracht. Regenpausen im Klassenraum werden zuvor von der Schulleitung angekündigt. Die Bibliothek, die 
Cafeteria sowie das PZ müssen zunächst leider geschlossen bleiben, damit sich die Jahrgangsstufen nicht 
im Gebäude vermischen. Ein Aufenthalt im PZ ist nur in den Wintermonaten vor dem Unterrichtsbeginn 
gestattet! Ansonsten ist das PZ allein den Schülerinnen und Schülern der Hauptschule in deren Mittagspau-
se zugeordnet, da wir die Mitglieder der verschiedenen Schulen möglichst trennen. 
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https://bvsdormagen.de/data/PDF/MSB.pdf


Bitte denken Sie daran: Bei jeder aktuellen Erkrankung muss beim Fernbleiben vom Unterricht stets ein 
Anruf der Eltern vor dem Schulbeginn im Sekretariat erfolgen, nach der Genesung folgt eine Entschuldi-
gung über den Schulplaner bei der Klassen- und Stufenleitung.  
Bitte tragen Sie im Schulplaner Ihre aktuellen Telefonnummern ein, damit wir Sie schnell erreichen kön-
nen, zum Beispiel, wenn wir Ihr Kind nach Hause entlassen müssen.  

 
Es versteht sich von selbst, dass Personen mit Symptomen von COVID-19 das Schulgebäude nicht betreten 
dürfen beziehungsweise isoliert werden, sobald der Verdacht einer Infektion besteht. 

Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen, für die durch den Schulbesuch eine ge-
sundheitliche Gefährdung entstehen könnte, gibt es in sehr engem Rahmen die Möglichkeit einer Befreiung 
vom Präsenzunterricht (vgl. o.g. Faktenblatt). Eine entsprechende Benachrichtigung der Schule muss den 
Vorgaben entsprechen und unverzüglich schriftlich erfolgen.  

Das Sekretariat darf bis auf weiteres maximal von drei Besuchern gleichzeitig betreten werden, auch in den  
Pausen. Als Wartebereich gilt der Eingangsbereich am Vertretungsplan. 

 

Was ist neu im Schuljahr 2020/2021? – Wir freuen uns, im Kollegium Frau Frauke Schröder (CH/S), Frau 
Beate Wehmeyer (E/S/KR), Herrn Markus Cella (D/MU), Herrn Felix Frankeser (M/PH) sowie Herrn Nicholas 
Maskell (E/SP) zu begrüßen.  

Wie von der letzten Schulkonferenz beschlossen, werden wir den Präsenzunterricht um die digitale Platt-
form Microsoft Office 365 ergänzen. Alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte verfügen über 
kostenfreie Zugänge zu den Online-Angeboten. Einzelne Werkzeuge können zugunsten eines flüssigeren 
Arbeitens kostenfrei auf den Endgeräten installiert werden. Auf mehreren Fortbildungsveranstaltungen 
haben sich die Lehrerinnen und Lehrer bereits in den Ferien mit der neuen Plattform auseinandergesetzt. 
Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten in den nächsten Wochen ihre individuellen Zugänge. Die bisher 
gültige Datenschutzerklärung haben wir ergänzt. Zu den Details erhalten alle ein entsprechendes Informa-
tionsschreiben.  

Im Falle der Schließung einzelner Klassen oder Kurse, Jahrgangsstufen oder der ganzen Schule soll über 
diese neue Software, die die EVA-CLOUD ersetzt, auch der Distanzunterricht möglich sein.  

Langfristiges Ziel unseres neuen Medienkonzepts im Rahmen der Schulentwicklung ist unter anderem die 
Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler mit eigenen Endgeräten, vermutlich unter finanzieller Mitwir-
kung der Familien. Ob und wann alle Lehrkräfte mit dienstlichen Endgeräten am Konrad-Adenauer-
Gymnasium ausgestattet werden können, befindet sich derzeit in der Klärung des Schulträgers.  

 

Selbst viele Fachleute treffen keine eindeutigen oder sich teilweise widersprechende Aussagen zum Thema 
COVID-19 und den notwendigen Schutzmaßnahmen. Vor diesem Hintergrund ermutige ich uns, mit Be-
dacht der neuen Situation entgegen zu treten und unaufgeregt sowie achtsam unseren Mitmenschen ge-
genüber, in das neue Schuljahr zu starten.  

Herzliche Grüße 
D. Bahrouz 

 

Kurzstundenplan KAG 2020/2021 

 

Die Übermittagsbetreuung beginnt um 13:05 Uhr.  
Für betroffene Kinder gibt es eine betreuende Lehr-
kraft zwischen 11.55 Uhr und 13.05 Uhr.  
Bitte ggf. im Sekretariat melden. 

 

 Beginn Ende Pause 

 1. Stunde  7:50  8:25  danach 5 Min 

2. Stunde  8:30  9:05  danach 15 Min 

3./4. Stunde  9:20  10:30  danach 15 Min 

5./6. Stunde  10:45  11:55  danach 15 Min 

8./9. Stunde 12:10 13:20  


