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Sekundarschule Leichlingen – Am Hammer 8 – 42799 Leichlingen (Rheinland) 

      
An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
unserer Schülerinnen und Schüler 
      
      

Ihr Zeichen Ihre Nachricht Mein Zeichen  

             07.05.2020 
__  

 
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ab dem 11.05.2020 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie sicher schon aus der Presse oder den Nachrichten erfahren haben, ist für die 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Leichlingen ab dem 11.05.2020 die 
Wiederaufnahme von Präsenzunterricht vorgesehen. 
Dabei werden die einzelnen Jahrgänge in einem rollierenden System jeweils tage-
weise zur Schule kommen und an den anderen Tagen weiterhin zu Hause arbeiten. 
Auf unserer Schulhomepage www.sekundarschule-leichlingen.de werden Sie bald 
eine Übersicht über die Präsenztage der Jahrgänge bis zu den Sommerferien finden. 
 
Aufgrund der durch die Corona-Pandemie erforderlichen besonderen Hygiene- und 
Schutzanforderungen kann der Präsenzunterricht nicht in der gewohnten Form ange-
boten werden. Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die für die Sekundarschule 
Leichlingen getroffenen Maßnahmen informieren und bitte Sie um sorgfältige Kennt-
nisnahme und Besprechung der Regelungen mit der Schülerin bzw. dem Schüler. 
 
 
Teilnahmepflicht 

 Grundsätzlich gilt für alle Schülerinnen und Schüler an den durch die Schule be-
kanntgegebenen Unterrichtstagen Anwesenheitspflicht. 

 Für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund von Vorerkrankungen zur Risiko-
gruppe gehören, entfällt die Pflicht, am Präsenzunterricht teilzunehmen, wenn 
Sie – ggf. nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt – eine gesundheitliche 
Gefährdung durch den Schulbesuch befürchten. Bitte teilen Sie dies umgehend 
schriftlich der Klassenleitung mit. Die Art der Vorerkrankung muss dabei aus 
Gründen des Datenschutzes nicht angegeben werden. 

 Wenn eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere 
Eltern, Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehöri-
gen eine Corona-relevante Vorerkrankung besteht, so kann ich auf Antrag der 
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Eltern bzw. Erziehungsberechtigten eine Beurlaubung bis längstens 31.07.2020 
aussprechen. Der Antrag ist in Schriftform an den Schulleiter zu richten. Dem An-
trag ist ein ärztliches Attest beizufügen, aus dem sich die Corona-relevante Vor-
erkrankung ergibt. 

 Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, nutzen 
weiterhin die Angebote des Lernens auf Distanz, die auf der Homepage der 
Schule oder auf anderen Wegen bereitgestellt werden. 

 
Voraussetzungen für die Teilnahme am Präsenzunterricht 

 Schülerinnen und Schüler dürfen nur symptomfrei am Unterricht teilnehmen. Bei 
Anzeichen einer Krankheit werden Schülerinnen und Schüler isoliert und schnellst 
möglich nach Hause entlassen. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Sie erreichbar 
sind und die Schülerin bzw. der Schüler in diesem Fall unverzüglich nach Hause 
kommen kann. 

 Es ist zwingend erforderlich, dass die Schülerinnen und Schüler einen Mund-
Nase-Schutz (z. B. Gesichtsmaske, Schal oder Halstuch) mit zur Schule bringen 
und auf dem Weg durch das Schulgebäude tragen. Ohne einen solchen Mund-
Nasen-Schutz (Maske) ist ein Betreten des Schulgebäudes nicht möglich. 

 
 
Schulweg 

 Wann immer möglich empfehlen wir, den Schulweg individuell, z. B. zu Fuß oder 
per Fahrrad unter strikter Wahrung des Abstandsgebots von 1,5 m zurückzule-
gen. 

 Für Schülerinnen und Schüler, die mit dem Bus zur Schule kommen, gilt die Mas-
kenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr. Die Busse fahren nach dem 
regulären Werktagsfahrplan, bei Bedarf werden Verstärkerfahrten durchgeführt. 

 
Organisation des Präsenzunterrichts 

 Der Unterricht findet ausschließlich im Gebäude der Sekundarschule Leichlin-
gen (Am Hammer 8) statt, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu kön-
nen und unnötige Begegnungen mit Angehörigen anderer Schulen zu vermeiden. 

 Die Klassenstrukturen werden aufgehoben und die Schülerinnen und Schüler 
werden in feste Kleingruppen eingeteilt. Jede Kleingruppen bleibt den gesamten 
Schulalltag zusammen und vermeidet Kontakt zu weiteren Kleingruppen. Welcher 
Gruppe Ihre Tochter/Ihr Sohn zugeordnet wurde, erfahren Sie per E-Mail. 

 Morgens sammeln sich die Kleingruppen in den ihnen zugeteilten und gekenn-
zeichneten Arealen (siehe unten) rund um das Schulgebäude und werden dort 
von der Lehrkraft abgeholt. Dabei ist das Abstandsgebot einzuhalten (1,5m). Bei 
der Ankunft auf dem Schulhof bis zum Eintreffen auf dem Sitzplatz im Un-
terrichtsraum gilt Maskenpflicht. Zu spät kommende SuS tragen bis zum Ein-
treffen im Unterrichtsraum eine Maske. 

 Die Kleingruppen durchqueren das Schulgebäude in Begleitung einer Lehrkraft 
auf fest zugewiesenen Wegen. 

 Alle Personen waschen sich bei Betreten des Klassenraums die Hände. Der Si-
cherheitsabstand von 1,5 m ist zu jeder Zeit zu wahren. Um dies zu gewährleis-
ten werden Markierungen auf dem Gang angebracht. Die Schülerinnen und Schü-
ler stellen sich auf die markierten Stellen, um den Sicherheitsabstand einzuhal-
ten. 

 Ein Handdesinfektionsmittel ist über die Lehrkräfte zugänglich. 
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 Alle Schülerinnen und Schüler erhalten einen fest zugewiesenen Sitzplatz in ih-
rer Kleinlerngruppe. Dieser wird mit Namen versehen und darf nicht verändert 
werden. 

 Die Schülerinnen und Schüler bringen ihre Arbeitsmaterialien mit und nehmen 
diese am Ende des Schultages auch wieder mit nach Hause. Es dürfen keine Ma-
terialien von Mitschülerinnen und Mitschülern ausgeliehen werden. 

 Das Verlassen des Klassenraumes ist nur nach Genehmigung der Lehrkraft 
erlaubt und wird dokumentiert. 

 Bei unerlässlichen Toilettengängen wird auf das Abstandsgebot und die Hygiene-
vorschriften verwiesen. Bei Toilettengängen besteht Maskenpflicht. 

 Alle Personen waschen ihre Hände vor jedem Unterricht, vor dem Essen, 
nach der Pause, nach jedem Toilettengang und bei Bedarf. 

 Die Pausenzeiten werden in den Kleingruppen individuell organisiert, um unnötige 
Kontakte mit anderen Personen zu vermeiden. Es ist nicht möglich, ein Frühstück 
in der Mensa zu kaufen. Die Schülerinnen und Schüler sollten ausreichend zu es-
sen und Getränke von zu Hause mitbringen. 

 Unter Wahrung der Hygienevorschriften und des Abstandsgebots wird das Essen 
in der Pause im Klassenraum oder auf dem Hof eingenommen. Lebensmittel blei-
ben bis zu ihrem Verzehr in der Schultasche. 

 Das Verlassen des Schulgeländes ist während der Präsenzzeiten strikt unter-
sagt. 

 
 
Um die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen, ist eine strikte Beachtung dieser 
Regeln zwingend erforderlich. Bei Nichtbeachtung können Schülerinnen und Schü-
ler vom Unterricht ausgeschlossen werden. 
 
Zum Unterricht mitzubringen 

 eigenes Schreibmaterial 

 alle Unterlagen für die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Gesell-
schaftslehre 

 alle Aufgaben zu den Wochenplänen, für die ein Feedback gewünscht ist und 
die noch nicht abgegeben wurden 

 
 

Bitte bestätigen Sie bis spätestens einen Tag vor dem ers-
ten Präsenzunterricht Ihres Kindes, dass Sie dieses Schrei-
ben zur Kenntnis genommen und mit Ihrer Tochter bzw. Ih-
rem Sohn besprochen haben. 
Gerne können Sie auch zusätzlich gemeinsam das Video „Wir möchten euch wieder 
etwas sagen“ anschauen, das die Regeln anschaulich erklärt und auf unserer Schul-
homepage zu finden ist. 
 
Sie können dazu vorzugsweise das individuelle Kontaktformular (https://sekundar-
schule-leichlingen.de/index.php/personen/kollegium) nutzen, in dem Sie auf das Kür-
zel der Kollegin bzw. des Kollegen klicken. Alternativ ist auch eine Rückmeldung per 
E-Mail möglich (Für die alten E-Mail-Adressen ist eine automatische Weiterleitung 
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eingerichtet. Notfalls ist auch eine Notiz im Mitteilungsheft möglich, die dann vor Un-
terrichtsbeginn der Lehrkraft noch auf dem Schulhof vorzulegen ist. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Kayser, Schulleiter 
 
 
 

Übersicht über die Areale der Kleingruppen auf dem Schulhof 
 

 


