
Informationen zur Herrichtung des Schulgebäudes sowie Mitteilungen zum pädagogischen Charakter 

der Wiederaufnahme der Beschulung der Q2 bezogen auf die Anforderungen aus der 15. Schulmail 

vom 18.04.2020 

 

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler der Q2,  

mit diesem Schreiben erhalten Sie notwendige Orientierungsinformationen, wie das Gebäude des 

Fichte-Gymnasiums auf die Anforderungen aus der 15. Schulmail vorzubereiten ist und welcher Natur 

die aufzunehmende Beschulung der Q2-SuS zu entsprechen hat. Bitte haben Sie Verständnis dafür, 

dass nicht alle Festlegungen meinerseits nachfolgend detailliert begründet bzw. näher ausgeführt 

werden können. Die Fülle an zu transportierenden Informationen ist schlichtweg zu groß, um diesem 

Anspruch vollumfänglich genügen zu können.  

Sie finden alle hygienischen Festlegungen der Landesregierung in der 15. Schulmail nochmals hier 

hinterlegt:  

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-

2020/200418/index.html 

Alle nachfolgenden Aussagen zur Wiederaufnahme der Beschulung unterliegen den 

Grundsatzprämissen der Abstandsregelung, der Reduzierung der Begegnungsanlässe, der Hand- und 

Raumlufthygiene sowie der stabilen Bildung nachvollziehbarer Begegnungsketten. Diese 4 Prämissen 

sind seitens der Schulleitung in einem Hygiene-Konzept der Stadt Hagen zur Verfügung zu stellen. 

 

Mögliche Vorerkrankungen bei SuS 

„Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante 
Vorerkrankungen (siehe hierzu III.) haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache 
mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den 
Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und 
teilen schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch den 
Schulbesuch bei ihrem Kind grundsätzlich möglich ist. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen 
des Datenschutzes nicht angegeben zu werden. Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern gelten die 
vorstehenden Ausführungen entsprechend. 

In der Folge entfällt die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Diesen Schülerinnen und 
Schülern sollen Lernangebote für zu Hause gemacht werden (Lernen auf Distanz). 

Eine Teilnahme an Prüfungen ist für diese Schülerinnen und Schülern durch besondere Maßnahmen 
zu ermöglichen. So muss das Schulgebäude zu einer bestimmten Zeit einzeln oder durch einen 
gesonderten Eingang betreten werden können und erforderlichenfalls die Prüfung in einem eigenen 
Raum durchgeführt werden. Können diese Schutzmaßnahmen nicht sichergestellt werden, soll ein 
Nachholtermin unter dann geeigneten Bedingungen angeboten werden. Im Übrigen gelten die 
allgemeinen Regeln für das krankheitsbedingte Versäumen von Prüfungen“. (Auszug 15. Schulmail) 

In Bezug auf die oben zitierten Ausführungen benötigt die Schule eine schriftliche Rückmeldung per 
Mail bis zum Mittwoch, 22.04.2020 bis spätestens 10.00 Uhr an die Oberstufenkoordinatorin Frau 
Bonelli (bonelli@fichte-gym.de), wenn aufgrund einer Vorerkrankung eine Teilnahme am 
Präsenzunterricht nicht möglich ist. Selbstverständlich wird diese Information an die Schule aufgrund 
des Datenschutzes keine Diagnose beinhalten müssen. 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200418/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200418/index.html
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Wenn das Angebot der Schule generell nicht wahrgenommen wird, ist ebenfalls die Schule - 
vorzugsweise per Mail auch an Frau Bonelli – zu informieren.  

 

Raumsituation 

Die Unterrichtsräume für die Q2 richten sich nach den jeweiligen Kursgrößen der einzelnen Kurse. 

Jedem Kurs werden nebeneinanderliegende Räume zugeordnet und mit einer hygienisch vertretbaren 

Anzahl von SuS beschickt. Somit besteht für die Kollegen die Möglichkeit, diese Räume ambulierend 

zu erreichen. Alle SuS erhalten einen Detailraum- und Stundenplan zur Orientierung, wo Ihre Kurse 

beheimatet sind. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass hier lediglich eine frontale Sitzordnung 

eingebaut wird, die keine Alternativen hinsichtlich anderer pädagogisch wünschenswerter 

Arrangements zulässt. Eine Lösung für das Problem der Beamer-Nutzungen ist in Arbeit.  

In diesen Räumlichkeiten gibt es feste Sitzplätze, die als Teil des Hygiene-Plans dringlich eingehalten 

werden müssen. Alle Sitzplätze sind markiert und nummeriert, damit sie einerseits in der Belegung 

nachvollzogen werden können, und andererseits tagesaktuell gereinigt werden können. Einige Kurse 

müssen aufgrund der geringen Anzahl an Prüflingen zusammengelegt werden. Auch hierzu finden sich 

Detailinformationen in den Plänen. Alle Unterrichtsräume müssen nach dem geltenden 

Einbahnstraßenprinzip erreicht werden. Das bedeutet unter Umständen deutlich längere Wege als 

sonst, ggf. auch über das Außengelände. Es besteht kein freier Zugang zur Verwaltung bzw. zu den 

Büros der SL und Koordinatoren. Sollten diesbezüglich Gesprächswünsche existieren, so ist bitte das 

Telefon zu nutzen.  

 

Zugang zum Gebäude und Registrierung 

 

Informationen zur Ankunft am Fichte-Gymnasium 

- Die Schule darf ausschließlich über den Eingang „Lichthof“ betreten werden. Bei Ankunft wird 

jeder Schüler/jede Schülerin namentlich von Lehrkräften erfasst. Es ist eine einmalige 

Handdesinfektion geplant. Jedem Schüler / jeder Schülerin stehen Handwaschbecken mit 

Flüssigseife und Papierhandtüchern zur Handhygiene frei zugänglich zur Verfügung.  

- Um unnötige Wartezeiten am Eingang zu vermeiden, wird eine zeitgestaffelte, alphabetische 

Einteilung erfolgen (Mitteilung ergeht bis Mittwoch, 22.04.20). Mögliche Warteschlangen vor 

dem Eingangsbereich werden durch Lehrkräfte organisiert und beaufsichtigt. Den 

Anweisungen des Lehrpersonals ist hier zwingend Folge zu leisten, allem voran mit Blick auf 

Abstandsregelung und Handhygiene. Hier ist seitens der SuS dringliche Pünktlichkeit 

notwendig.  

Vermeidung von Begegnungsverkehr im Gebäude 

Oberste Prämisse ist, den Bewegungsverkehr am Fichte-Gymnasium soweit wie möglich zu reduzieren. 

Daher wurde ein „Einbahnstraßensystem“ entwickelt, welches für sämtliche Bewegungsanlässe im 

Gebäude (z.B. auch Toilettengänge) einzuhalten ist. Diese Einbahnstraße ist markiert und 

ausgewiesen: 

- Nach Eintritt ins Gebäude ist der Zutritt zu den Physikräumen nach links möglich, alle 

anderen Schüler*innen gehen die Treppe „Lichthof“ hinauf. Die Sitzgruppe im Lichthof ist 

gesperrt. 



- Alle Schüler*innen, die in der 400er-Ebene Unterricht haben, gehen diese Treppe bis ganz 

nach oben. Alle Schüler*innen, die in der 300er-Ebene, im Neubau oder im Postgebäude 

Unterricht haben, bewegen sich über die 300er-Ebene. 

- Ein Übergang zum Postgebäude ist nur über die Ebene 034/035 (obere Etage des Neubaus) 

möglich.  

- Als Ausgang steht nur die Tür des Treppenhauses „Neubau/Postgebäude“ zur Verfügung. Im 

Brandfall stehen alle Notausgänge zur Verfügung. 

- Die untere Etage der Schule ist alleine Kindern der Notbetreuung vorgehalten, auch der 

Zugang zu Schließfächern und Toiletten ist hier nicht möglich. 

- Alle anderen Zugänge zur Schule sowie das hintere Treppenhaus am Postgebäude sind für 

Schüler*innen gesperrt. 

Alle Schüler*innen müssen bei der Bewegung im Gebäude eigenständig auf den gebotenen 

Mindestabstand von 1,5m achten. Alle SuS, die einen Mundschutz tragen wollen, können dies im 

Unterricht und während des Aufenthaltes im Gebäude gerne tun. Speisen und Getränke dürfen im 

Gebäude nicht ausgetauscht oder geteilt werden.  

 

Pädagogischer Charakter der geplanten Beschulung 

Der Stundenplan richtet sich nach einem alternierenden Muster LK 1/ GK  sowie LK 2 / GK pro Tag. An 
einem Wochentag werden nur GKs unterrichtet. Der Unterricht erfolgt ausschließlich in 
Prüfungsfächern des 1.-4. Abiturfaches. Das Angebot einer freiwilligen schulischen Unterstützung bei 
der Prüfungsvorbereitung soll den aktuellen Umständen Rechnung tragen und ist daher eine Option, 
keine Pflicht. 

Sollten sich SuS für ein Lernen Zuhause entscheiden, so prüfen die Kolleginnen und Kollegen, inwiefern 
Sie diesen SuS ggf. Material digital zukommen lassen können. Einige Kolleginnen und Kollegen werden 
aufgrund von Vorerkrankungen ihre Kurse nicht unterrichten können. In diesem Fall ist eine 
Vertretungsregelung vorgesehen, welche durch Material der Stammkollegen unterstützt wird. Sollten 
Kollegen darüber hinaus erkranken, so erhalten die SuS die Mitteilung über WebUntis.   

Die Onlinebeschulung der Jg. Q1 – 5 wird fortzusetzen sein. Hier gilt weiterhin Augenmaß. Nähere 
Informationen ergehen in Bälde.  

 

Der gesamte Krisenstab der Schule ist sich der Ausnahmesituation dieser hier formulierten Regelungen 

und Festlegungen bewusst. Angesichts der ungekannten Herausforderungen, eine Schule unter diesen 

Umständen öffnen zu müssen, setze ich auf Ihr und Euer Verständnis für die hier getroffenen 

Festsetzungen. Sollten Ihrerseits oder Eurerseits Fragen existieren, so bitte ich um Mitteilung. 

Im Sinne einer verantwortungsvollen Wiedereröffnung der Schule grüße ich im Namen des gesamten 

Krisenstabes ganz herzlich 

 

Arne Hennemann  

Schulleiter 

 

 

 


