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                                                                                             Bocholt, 26.10.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, dass Sie mit Ihren Familien die Ferienzeit genießen konnten und all Ihre 
Lieben gesund sind.  Wie Sie sicherlich aus den Pressemitteilungen erfahren haben, ist 
es ab heute erforderlich, dass die Mund- Nasenbedeckung (MNB) durchgängig zu 
tragen ist, also auch während des Unterrichts. Achten Sie daher bitte darauf, dass Ihr 
Kind eine entsprechende Maske und eine Ersatzmaske mit sich führt. Die Schule kann 
über das im Sommer bereitgestellte Kontingent hinaus keine Masken zur Verfügung 
stellen.  
Schüler und Schülerinnen, welche die bekannten Auflagen nicht befolgen und durch ihr 
Verhalten die Gesundheit anderer gefährden, werden nach Hause entlassen. 
Im Interesse aller bitte ich Sie um Ihre Unterstützung: Wirken Sie entsprechend auf Ihre 
Kinder ein, die Auflagen zu befolgen. 
Neben den bekannten Hygienemaßnahmen spielt auch das regelmäßige Lüften eine 
wichtige Rolle. In dem Zusammenhang bitte ich Sie Ihr Kind mit einer zusätzlichen 
Jacke, einem Schal oder einem anderen geeigneten Kleidungsstück auszustatten, 
welches dann in der Zeit des Lüftens ihr Kind schützen kann. 
 
Nach wie vor bemühen wir uns nach Kräften, den Präsensunterricht für alle Schüler und 
Schülerinnen im größtmöglichen Umfang anzubieten. Allerdings können inzwischen 6 
Lehrkräfte nicht im Präsensunterricht eingesetzt werden. Dies hat dazu geführt, dass wir 
in den Herbstferien einen neuen Stundenplan aufstellen mussten, der diese Belastung 
verantwortungsvoll verteilt.  
Dies bedeutet, dass die Stundenpläne der Klassen für den Präsenzunterricht gekürzt 
werden mussten. Dies hat zur Folge, dass wir nicht an jedem Tag den Ganztag bis 
15.00 Uhr anbieten können. 
Fächer, die nicht im Präsenzunterricht angeboten werden können, werden über 
Hausaufgaben abgedeckt. Die Lehrkräfte, welche nicht im Präsenzunterricht eingesetzt 
werden dürfen, stehen in der Schule telefonisch und per E-Mail für Fragen zur 
Verfügung, geben aber auch zu allen Aufgaben individuell eine Rückmeldung. Zum Teil 
werden Fächer auch im zeitlichen Wechsel unterrichtet um Ihren Kindern möglichst alle 
Fachbereiche anbieten zu können. 
 
Diese Form des Lernens auf Distanz dient der Erfüllung der Schulpflicht und ist 
daher verpflichtend. Dies gilt auch für die als Hausarbeit erteilten Aufgaben für die 
Fächer aus dem gekürzten Unterricht. Alle fachlichen Inhalte daraus sind auch 
Gegenstand von Klassenarbeiten und Tests. Ebenso werden die Hausaufgaben in 
die Bewertung einfließen 
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In dieser Woche kommt als zusätzliche Belastung hinzu, dass weitere 4 Lehrkräfte 
krankheitsbedingt ausfallen. Aufgrund dieser dramatischen Personalsituation 
kann es vorkommen, dass Schüler und Schülerinnen erst später zum Unterricht 
kommen müssen oder bereits zur Mittagszeit entlassen werden müssen. 
Es ist damit zu rechnen, dass sich dies aufgrund der anstehenden Erkältungszeit 
wiederholen kann. 
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis dafür, dass es uns nicht gelingt, alle Ausfälle 
vertreten zu lassen. 
 
Für Ihre Fragen und Anliegen steht Ihnen nach Ihrem Klassenlehrer auch das 
Schulleitungsteam zur Verfügung. 
Gemeinsam mit Ihnen wird es uns gelingen, Ihre Kinder auch unter diesen besonderen 
Umständen gut durch das Schuljahr zu begleiten. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. 
 
Mit herzlichen Grüßen aus der AJS 
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