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                Lippstadt, 21.04.2020 

 
Sehr geehrte Eltern der Klassen 10, 
 
ab Donnerstag, 23.04.2020 hat das MSB vorgesehen, 
den Unterricht für die Klassen 10 neu starten zu lassen. 
 
Dieser Neustart findet unter sehr speziellen 
Bedingungen statt und ist ausdrücklich nicht als 
Wiedereinstieg in den „normalen“ Unterricht zu 
verstehen.  
 
Basierend auf der Stellungnahme der Deutschen 
Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH), des 
Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) und der 
Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und 
Präventivmedizin (GHUP) sind wir angehalten, 
Präventionsmaßnahmen und die Einhaltung 
bestimmter hygienischer Rahmenbedingungen 
konsequent umzusetzen. 
 
Konkret heißt das: 
- Wir werden die Schülerinnen und Schüler Gruppen 
einteilen (max. 9 Personen), um die Mindestabstände 
einhalten zu können. 
 
- Für die entsprechende Einhaltung der hygienischen 
Rahmenbedingungen werden wir, bzw. die Stadt 
Lippstadt als Schulträger, Sorge tragen und die 
Schülerinnen und Schüler in den angemessenen 
Umgang einweisen. 
 
- Die Gruppen werden festen Räumen zugewiesen, in 
denen der Unterricht stattfindet. Ebenso wird den 
Gruppen eine eigene Toilettenanlage sowie ein eigener 
Aufenthaltsbereich für die Pausen zugeteilt. Jeder 
Schülerin, jeder Schüler erhält in dem jeweiligen Raum 
einen festen Sitzplatz, den nur sie/er benutzen wird. 
Diese Sitzordnung wird an allen Unterrichtstagen 
beibehalten. 
 
- Nach Absprache mit der Schulaufsicht und unter den 
an unserer Schule gegebenen Rahmenbedingungen 
(verfügbare Lehrkräfte, Raumsituation, …) werden die 
Schülerinnen und Schüler täglich 4 Stunden Unterricht 
von 08:30 – 12:00 Uhr in den Kernfächern Mathematik, 
Deutsch und Englisch haben.  
 
- Eine Schutzmaskenpflicht besteht derzeit in NRW 
nicht. Dennoch empfehlen wir eine Schutzmaske zu 
tragen. Schutzmasken gehören zur persönlichen  
 

 
 
 
 
Sicherheitsausstattung und werden nicht von der 
Schule bzw. dem Schulträger gestellt.  
 
 
- Im Falle einer Nichtteilnahme einer Schülerin/eines 
Schülers am Unterricht benachrichtigen die Eltern 
unverzüglich die Schule und teilen schriftlich mit, dass 
ein Schulbesuch bei Ihrem Kind grundsätzlich nicht 
möglich ist.  Die Art der Vorerkrankung muss aus 
Gründen das Datenschutzes nicht angegeben werden. 
(Schulmail Nr. 15, MSB) 
 
- Noch ein Hinweis zu den Prüfungen ZP 10: 
Die zentralen Prüfungen werden dieses Jahr 
ausgesetzt. Stattdessen wird jeweils eine 
Prüfungsarbeit in den Hauptfächern (D, E, M) 
geschrieben, die von unseren Fachlehrern in 
Anlehnung an die ZP-Formate gestellt wird. Die 
Termine für diese Arbeiten sind nach dem 12 Mai. 
Näheres dazu geben wir nach weiteren Informationen 
des Ministeriums bekannt. Es wird in diesem Jahr keine 
Abweichungsprüfungen geben. 
 
Über alle weiteren Entwicklungen halten wir Sie über 
unsere Homepage auf dem Laufenden, sofern uns 
verlässliche Informationen vorliegen. 
 
Sollten Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte auf 
den üblichen Kommunikationswegen (Telefon, Email) 
an die Schule. Bei allen individuellen Fragen werden wir 
auch individuelle und kreative Lösungen finden, um 
Ihnen und Ihren Kindern ein Maß an Sicherheit - soweit 
uns das möglich ist - für das Lernen zu gewährleisten. 
Auf jeden Fall freuen wir uns auf Ihre Kinder! 
 
 
Mit besten Grüßen und Wünschen für Sie 
 

 
 
Ute Eggenstein 
Schulleiterin                             
  


