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Übach-Palenberg, den 08.05.2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

sicher warten Sie und wartet ihr bereits auf Informationen aus dem CMG zur weiteren 
Schulöffnung. Am 06.05.2020 hat Schulministerin Gebauer auf der Pressekonferenz bereits 
die Eckpfeiler der weiteren Schulöffnung bekannt gegeben mit der Grundsatzentscheidung, 
dass alle Schülerinnen und Schüler des Landes NRW bis zum Sommer wieder – zumindest 
tageweise und in einem rollierenden System – Präsenzunterricht in ihren Schulen erhalten 
sollen. 
Ebenfalls hat die Schulministerin darauf hingewiesen, dass dieser Präsenzunterricht von jeder 
Schule individuell zu planen und umzusetzen ist, um der sehr unterschiedlichen räumlichen 
und personellen Ausstattung und gleichzeitig den Hygiene- und Abstandsregeln der einzelnen 
Schulen gerecht zu werden. 
Für das CMG bedeutet die Umsetzung dieser Vorgaben eine außerordentliche 
Herausforderung, da wir durch die Situation im Container weder über besonders große 
Räume, noch über weitläufige Flure und auch nicht über einen überdachten Außenbereich 
verfügen. Das bedeutet für alle kommenden Stufen und Klassen im Präsenzunterricht, dass 
diese in Kleingruppen eingeteilt werden müssen. Diese Planung muss also sorgfältig überlegt 
werden und wird daher noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, denn: die Gesundheit der 
Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und des Personals der Verwaltung hat - 
soweit wir das beeinflussen können - oberste Priorität.

Aus diesen Gründen und aus unserer Vorstellung heraus, wie wir in der Krisenzeit weiterhin 
Lerninhalte am besten vermitteln, soll und muss weiterhin das Lernen auf Distanz Vorrang 
haben. Wir möchten es vermeiden, durch den Präsenzunterricht unser sorgsam aufgebautes 
System des digitalen Unterrichts (dU) zu gefährden. Oberste Priorität hat in der 
kommenden Woche natürlich die Durchführung der schriftlichen Abiturprüfungen, für die wir 
viele Lehrkräfte bündeln müssen. Durch die gleichzeitige Präsenz der (geteilten) Q1 wird es 
ggf. zu der ein oder anderen Verlegung des regulären Termins für die Teams-Sitzungen 
kommen, generell findet aber keine Unterbrechung des dU statt.

Wenn ab Montag die Q1 wieder die Schulgebäude betritt, gelten hinsichtlich der 
Pausenregelungen flexible Lösungen, die den Stufen und den folgenden Klassen gesondert 
mitgeteilt werden. 
Generelle Regelungen zur Einhaltung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen 
befinden sich im Anhang des Schreibens mit Verweis auf weiterführende Links. 

Den konkreten Tagesablauf und Stundenplan  der weiteren Stufen erarbeiten wir zeitnah und 
informieren Sie und euch rechtzeitig vor dem Start des Präsenzunterrichts. Wir weisen hiermit 
im Namen der digital unterrichtenden Lehrkräfte auf die Möglichkeiten hin, Ergebnisse des 
Distanzlernens für die Verbesserung der SoMi-Noten (Sonstige Mitarbeit) zu nutzen.
Für die Sekundarstufe I entfallen die Klassenarbeiten, die positive Bewertung von 
angefertigten Projektarbeiten, gedrehten Videos etc. ist aber möglich. 
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Über die Möglichkeiten zur Beratung für das kommende Schuljahr werden wir Sie und Ihre 
Kinder zeitnah informieren. Die Koordinatoren, BeratungslehrerInnen und KlassenlehrerInnen 
stehen Ihnen bei wichtigen Fragen zur Verfügung. Sie können auch einen online-
Gesprächstermin über Teams vereinbaren.
Die Kolleginnen und Kollegen des CMG sind bemüht, eine gute Planung auch für den Rest 
des Schuljahres zu entwicklen und umzusetzen. Wir und freuen uns darauf, unsere 
Schülerinnen und Schüler in diesen letzten Wochen doch noch wenigstens tageweise 
wiedersehen zu können. 

Gemeinsam auf dem Weg zu einer "verantwortungsvollen Normalität" - #cmgbestrong! 

Herzliche Grüße aus dem CMG

Die (erweiterte) Schulleitung

LINKS und Regeln für alle: 

Auszug aus der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierung (07.05.2020)


• Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen muss, wo immer möglich, 
eingehalten werden – nicht nur in den Unterrichtsräumen, sondern auch beim Betreten und 
Verlassen des Schulgeländes, innerhalb des Gebäudes, in Fluren oder auf dem Pausenhof etc.


• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in Schulen ist - bei Einhaltung der 
Mindestabstände - nach derzeitiger Rechtslage nicht verpflichtend. Es sollte jedoch 
grundsätzlich auch bei Einhaltung der Mindestabstände jeder Person in der Schule gestattet 
sein, eine MNB zu tragen, wenn dies gewünscht wird.


• Lässt sich in bestimmten Situationen der Mindestabstand nicht sicher einhalten, so sind MNB 
zu tragen. Am CMG sind in den Fluren MNB verpflichtend zu tragen. Zu diesem Zweck 
haben alle Personen ihre persönliche MNB an der Schule mit sich zu führen, wie dies auch seit 
dem 27.4.2020 in Geschäften bzw. im ÖPNV erforderlich ist. Geeignet sind hierfür die üblichen 
MNB.


• Körperkontakt ist zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Begrüßungsrituale wie Handschlag, 
Umarmungen oder Wangenkuss. 


• Gegenstände wie Arbeitsmittel, Stifte, Lineale oder Gläser etc. dürfen nicht gemeinsam genutzt 
oder ausgetauscht werden. Ist eine gemeinsame Benutzung unvermeidlich, müssen sie 
entsprechend gereinigt werden.


https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/
Archiv-2020/200506/index.html

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/
Archiv-2020/200506/Anlage-2-Hinweise-und-Verhaltensempfehlungen-fuer-den-Infektionsschutz-
an-Schulen-im-Zusammenhang-mit-Covid-19.pdf

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/
Archiv-2020/200506/Anlage-3-SchulMail-Schulrechtliche-Aenderungen.pdf
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