
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fichte-Gymnasium Hagen  Goldbergstr. 20  58095 Hagen                                                 

 

 

 

 

Liebe Eltern der Klassen 5 bis Q1, 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

 

Ich möchte Sie / Euch Stand heute, Donnerstag 30.04.20, über die bekannten 

Rahmenbedingungen für eine mögliche Rückkehr weiterer Schülergruppen an das Fichte-

Gymnasium informieren sowie weitere Mitteilungen zu Beratung und Fachwahlen 

transportieren.   

 

Zunächst ist festzustellen, dass die politische Grundsatzentscheidung, welche Jahrgänge 

nachfolgend an die weiterführenden Schulen kommen sollen, für NRW noch nicht getroffen 

worden ist. Bisher ist lediglich mitgeteilt worden, dass die 4. Klassen der Grundschulen 

sowie die Primarstufen der Förderschulen als nächstes wieder beschult werden sollen. Für 

die weiterführenden Jahrgänge des Gymnasiums bleibt landesweit abzuwarten, welche 

Entscheidung nachfolgend getroffen wird.  

 

Daraus leitet sich ab, dass trotz der Ankündigung der Kultusministerkonferenz, alle 

Schülerinnen und Schüler noch vor den Sommerferien zumindest tage- oder wochenweise 

nochmals in die Schule kommen zu lassen, wir zum Wochenstart in der nächsten Woche 

keine weiteren Jahrgänge im Fichte-Gymnasium aufnehmen können. Sobald sich hier eine 

konkrete Vorgabe der Landesregierung einstellt, werden Sie / werdet Ihr auf diesem Wege 

informiert.  

 

Uns erreichen darüber hinaus viele Fragen, die sich u.a. auch auf die Rückgabe von bereits 

geschriebenen Klassenarbeiten, Klausuren und Facharbeiten beziehen. Alle diese Arbeiten 

werden persönlich und benotet zurückgegeben, wenn sich die jeweiligen Jahrgänge wieder 

tage- oder wochenweise in der Schule befinden. Für die Stufe EF sei nochmals erwähnt, dass 

die Landesregierung die zentralen Klausuren außer Kraft gesetzt hat und durch schulische 

Arbeiten einmalig zu ersetzen beabsichtigt.   

 

Hinsichtlich der Infektionslage sei Ihnen / sei Euch gesagt, dass für das Fichte-Gymnasium 

seit 10 Tagen ein mit der Stadt Hagen abgestimmtes Hygiene-Konzept besteht, welches 

dringlich einzuhalten ist. Dieses Hygiene-Konzept enthält unter anderem folgende 

Grundlagen:  

 

 Menschen mit Erkältungssymptomen haben keinen Zutritt zum Gebäude 

 Das Gebäude darf nur mit Mundschutz betreten werden 



 Auf den Gängen, im Treppenhaus und auf den Toiletten ist dieser Mundschutz 

zwingend zu tragen 

 Jeder Klassenraum darf nur mit einer Anzahl von SuS belegt werden, die den 

Mindestabstand von 1,5m zulässt 

 Die Lerngruppen müssen auf mehrere Räume aufgeteilt werden 

 Die Gesamtkapazität des Gebäudes erstreckt sich auf ca. 220 anwesende Personen in 

der Spitze bei Einhaltung des Mindestabstandes 

 Es gibt feste und nummerierte Sitzplätze, welche namentlich einer Person zugeordnet 

sind 

 Die Schule ist lediglich in einem Einbahnstraßenprinzip begehbar. Dieses Prinzip ist 

markiert durch klare Laufwege und Sperrflächen. Dieses Prinzip ist zwingend 

einzuhalten. 

 Am Eingang findet eine namentliche Einlasskontrolle sowie eine Handdesinfektion 

statt 

 Im Unterricht dürfen am Platz die Masken abgenommen werden 

 Der Unterricht erfolgt bei geöffneten Türen 

 Die Lehrkräfte müssen zwischen einzelnen Räumen pendeln 

 Die Räume sind in einem Intervall von 30-45min zu lüften 

 Die Räume werden nach Belegung ober- und kontaktflächengereinigt 

 Essen und Trinken ist in den Klassenzimmern nicht gestattet 

 Es sind 23 Handwaschbecken, ausgestattet mit Flüssigseife, Papierhandtüchern und 

Mülleimern für die Handhygiene zugänglich 

 Es dürfen weder Flaschen, Löffel, anderes Besteck oder sonstige 

Gebrauchsgegenstände oder Lebensmittel bei der Nahrungsaufnahme geteilt werden 

 Es besteht ein klares Zugangskonzept zu den Pausenhöfen 

 Die Höfe dürfen in der Spitze nur mit 40 (vorderer Hof / Tischtennisplatten), 50 

mittlerer Hof (Basketballkörbe) und 40 hinterer Hof (Aula) belegt werden. Das 

Abstandsgebot ist hier zwingend erforderlich; Masken sind in den Pausen zwingend zu 

tragen; ggf. müssen Pausen versetzt wahrgenommen werden.  

 Bei Regen verbleiben die SuS im Klassenraum der letzten Stunde vor der Pause; nach 

Handreinigung darf in diesem Fall gegessen und getrunken werden 

 Weder die Lehrerzimmer noch die Verwaltung sind frei zugänglich 

 Es findet kein Sportunterricht statt 

 Bei wiederholter Missachtung dieser Hygieneregeln erfolgt ein Verweis aus dem 

Gebäude  

 

Ich bitte Sie alle bereits jetzt darum, diese Hygieneregeln in Vorbereitung einer möglichen 

Rückkehr Ihrer Kinder zum Fichte-Gymnasium sensibel zu thematisieren bzw. Euch als 

ältere Schülerinnen und Schüler mit diesen Regelungen vertraut zu machen. Ich danke Ihnen 

und Euch allen für die Unterstützung in dieser Angelegenheit.  

 

Für Sie als Eltern sei der Hinweis gegeben, dass wir als Ersatzformat zum abgesagten 

Elternsprechtag eine Kontaktaufnahme der Klassenleitungen mit Ihnen vorbereiten, bei der 

Sie in einem Telefongespräch den Klassenleitungen persönlich die für Ihr Kind gebotenen 

Rückmeldungen zum Zeitraum der Online-Beschulung thematisieren können.  

 



Auch haben wir die technischen Voraussetzungen geschaffen, die ihrerseits aus der 

Elternbefragung als Wunsch hervorgegangene Möglichkeit der Videokonferenz einzusetzen. 

Sie werden diesbezüglich durch das Digital-Team informiert. Auch weise ich nochmals auf 

die Auswertung der Elternumfrage hin, die wir hinsichtlich der Online-Beschulung über den 

Pflegschaftsverteiler haben verbreiten lassen.  

 

Die Fachschaften Latein und Französisch haben weiteres Informationsmaterial zur 

Sprachenwahl der Stufe 6 vorbereitet, welches in der nächsten Woche online gestellt wird. 

Die Wahlpflicht-Kurse der Klasse 8 werden ebenfalls nächste Woche als Wahlangebot 

digital veröffentlicht und stehen Ihnen dann zur Ansicht bereit.  

 

In den Stufen 9 und EF werden die Fachanwahlen zur Oberstufe bzw. zu den Leistungs- und 

Grundkursen in der nächsten Woche als Kurswahlangebot zusammengestellt und Ihnen und 

Euch dann als Wahlbogen zur Verfügung gestellt. Nähere Informationen sowie insbesondere 

Beratungstermine mit dem Oberstufen-Team werden hierzu in Kürze veröffentlicht. 

 

Ich danke Ihnen und Euch allen für die geduldige Begleitung dieser für uns alle 

herausfordernden Situation und wünsche Ihnen und Euch alles Gute und Gesundheit.  

 

Herzliche Grüße 

 

 

Arne Hennemann 


