Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Dieckmannstr. 141 48161 Münster

Münster, 11.08.2020

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
herzliche Grüße auch im Namen des Kollegiums aus dem Freiherr-vomStein-Gymnasium. Sie haben/Ihr habt hoffentlich erholsame Ferien verlebt,
die „Akkus geladen“ und Sie sind/ ihr seid gesund geblieben.
Morgen werden wir gemeinsam das Schuljahr 2020/21 beginnen.
Wir möchten insbesondere auch unsere Schüler*innen des neuen 5er
Jahrgangs begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Schüler*innen, liebe
Eltern, am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium.
Vor einigen Tagen haben unsere „Neuen“ eine gesonderte Email zu einer
etwas anderen Einschulungsfeier erhalten. Wir wollen versuchen, am
Donnerstag dieser Woche den ausgefallenen Kennenlernnachmittag
nachzuholen, bevor es dann am Freitag „richtig“ losgeht.
Bitte haben Sie/habt Verständnis dafür, dass wir leider erst jetzt detaillierte
Informationen zum Schuljahresbeginn geben können, aber wichtige Dinge
konnten erst heute Morgen endgültig geklärt werden. Leider prägt COVID19 auch das neue Schuljahr. Das erfordert unsere flexible und besonnene
Reaktion auf aktuelle Entwicklungen. Das Ministerium für Schule und
Bildung (MSB) hat in der letzten Woche umfangreiche Maßgaben für den
Schulbetrieb veröffentlicht. Der Schulstart nach den Ferien erfolgt als
Rückkehr zum „Normalbetrieb“, allerdings unter den strengen Auflagen des
Gesundheitsschutzes.
Liebe Schüler*innen, ihr werdet im Klassen- bzw. Kursverband
gemeinschaftlich unterrichtet. Sie, liebe Eltern, werden durch eine
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verlässliche Betreuung ihrer Kinder im Alltag entlastet, die Schüler*innen
der S II werden auf die Erfordernisse des Abiturs im Präsenzunterricht
vorbereitet. Um dies möglichst dauerhaft zu gewährleisten, gilt allerdings
eine generelle Maskenpflicht auf dem Schulgelände, im Schulgebäude
sowie während des Unterrichts im Klassen-, Fach- und Kursraum. Alle
Maßnahmen sind zunächst bis zum 31. August 2020 befristet.
Neben den Hygienevorschriften, die bereits vor den Sommerferien galten Abstandsgebot, Handhygiene, Niesetikette, Lüften der Räume - , lautet die
wichtigste Regel für die nächsten Wochen: Bitte vor Betreten des
Schulgeländes unbedingt die Maske aufsetzen! Liebe Schüler*innen, denkt
also bitte daran, dass ihr immer ausreichend Mund-Nasen-Schutz mitbringt!
In diesem Zusammenhang bitten wir um das Mitbringen eines geeigneten
eigenen Trinkbehälters - Plastikbecher oder ähnliches -, um sich an den in
allen Klassen- und Kursräumen vorhandenen Wasserhähnen mit
Trinkwasser versorgen zu können.
Liebe Schüler*innen, scheut euch nicht, euch bei einem möglichen
Unwohlsein aufgrund von Problemen mit der Mund-Nasenschutzmaske
sofort bei euren Lehrer*innen zu melden.
Der vollständige Text der Information des MSB ist hier zu finden:
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/
Konzept.pdf
Wir haben in den letzten Tagen mit Hochdruck an den
Umsetzungsmöglichkeiten der Vorgaben des MSB und der Stadt Münster an
unserer Schule gearbeitet. Im Folgenden möchten wir Ihnen und euch das
Vorgehen am FSG kurz vorstellen:
Am Mittwoch, 12.08.2020, finden sich alle Klassen der Jahrgangsstufen 6
bis 9 vor Unterrichtsbeginn in den Kleinspielfeldern ein. Am Zaun sind
Schilder der Klassen befestigt. In diesem Bereich halten sich dann alle
Schüler*innen der einzelnen Klassen auf und werden dort von ihren
Klassenlehrer*innen abgeholt und zum Klassenraum begleitet. Die
Schüler*innen der EF, Q1 und Q2 gehen zunächst in die

Jahrgangsstufenversammlungen: die Q1 in die Aula, EF und Q2 in die
Sporthalle.
Für alle Schüler*innen endet der Unterricht am Mittwoch nach der 6.
Stunde.
Ab Donnerstag, 13.08.2020, begeben sich alle Schüler*innen morgens auf
direktem Wege zum Unterrichtsbeginn in ihre Klassen-, Fach- bzw.
Kursräume.
Der Unterrichtsbeginn und die Pausenzeiten sind ab Donnerstag wie folgt
gestaffelt, um den Aufenthalt im Freien und den Weg zu den
Klassenräumen zu entzerren und den Begegnungsverkehr zu minimieren.
Daher gilt für die Jahrgangsstufen 6, 8, 9 und Q1 ein späterer
Unterrichtsbeginn, d.h. 7.55 Uhr. Entsprechend beginnt die dritte Stunde
um 9.50 Uhr, die 5. Stunde um 11.45 Uhr, die 8. Stunde um 14.15 Uhr. Das
Unterrichtsende ist zu den bekannten bisherigen Zeiten.
Der Unterrichtsbeginn für die Jahrgangsstufen 5, 7, EF und Q2 bleibt in der
1., 3., 5. Stunde usw. regulär, das Unterrichtsende ist aber um 5 Minuten
gekürzt. Die 2. Stunde endet um 9.20 Uhr, die 4. um 11.15 Uhr, die 6. um
13.05 Uhr, die 9. um 15.40 Uhr.
In beiden Fällen ist somit der Zeitraum der Doppelstunden, 1. / 2. sowie 3. /
4. Stunde auf 90 Minuten gekürzt.
Die Bereiche der Jahrgangsstufen 5 bis 9 sind von den Kursraumbereichen
der Sekundarstufe II räumlich getrennt, so dass der Begegnungsverkehr
weiter reduziert werden kann. Alle Klassen 5 bis 9 nutzen Eingang A
zwischen Mensa und Ganztag. EF, Q1 und Q2 nutzen Eingang D vor dem
Kiosk.
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, aufgrund der sehr hohen Temperaturen
und der Maskenpflicht haben wir heute Morgen entschieden, dass am
Mittwoch, 12.08., Donnerstag, 13.08., und Freitag, 14.08., der Unterricht für
die Klassen 5-9 nach der 4. Stunde, für die EF, Q1 und Q2 jeweils nach der
6. Stunde endet. Das grundsätzliche Verfahren bei „Hitzefrei“, dass dann ab
Montag, 17.08. 2020, gilt, ist angefügt.
Liebe Schüler*innen der Klassen 5, 6, 7, 8 und 9, bitte haltet euch auf den
Fluren auf eurem Weg in die Klassen- und Fachräume oder in die Pause
immer rechts, so dass zwischen euch und euch entgegenkommenden
Schüler*innengruppen ein Abstand von mind. 1,5 m eingehalten werden
kann. Die Flure eures Unterrichtstraktes sind breit genug.

Liebe Schüler*innen der EF, Q1 und Q2, eure „Laufrichtungen“ sind im
Gebäude gekennzeichnet. Bitte lauft nicht gegen den Strom, wenngleich
das manchmal „Umwege gehen“ bedeutet.
Liebe Schüler*innen, nehmt bitte alle in den Klassen-, Fach- und
Kursräumen umgehend eure Sitzplätze ein. Dabei gilt ab dem ersten
Schultag eine feste Sitzordnung, um u.U. Infektionsketten nachvollziehen zu
können. Bitte habt Verständnis dafür, dass diese Sitzordnung immer
beibehalten werden muss. Daher kann sich leider niemand umsetzen, falls
jemand fehlen sollte. Zu Beginn des Unterrichts müssen die Hände
gewaschen oder desinfiziert werden.
Neben dem Regelunterricht wird der Differenzierungsunterricht, d.h. die
zweiten Fremdsprachen, das weitere Wahlangebot in Klassen 8 und 9,
wieder planmäßig stattfinden. Der Sportunterricht ist wieder möglich, soll
aber zunächst grundsätzlich im Freien stattfinden. Im Fach Musik muss
weiterhin auf Singen verzichtet werden, das Spielen von Blasinstrumenten
bedarf strikter Einhaltung der Auflagen. Die Fachschaften Musik und Sport
werden ein Konzept erarbeiten, um den Unterricht bestmöglich zu
gestalten.
Ab Mittwoch, 12. August 2020, bietet unsere Mensa wieder eine
Mittagsverpflegung an. Die Jahrgangsstufen bzw. Lerngruppen werden nach
einem gesonderten Plan die Mahlzeiten getrennt voneinander einnehmen.
Einzelheiten dazu werden noch mitgeteilt. In diesem Zusammenhang
möchten wir an die Modalitäten der Essensbestellung erinnern:
Das Bezahlen: Sie haben im Vorfeld bereits die Kartennummer sowie das
Passwort erhalten, das Sie benötigen, um die Mensakarte aufzuladen. Die
Kartennummer steht auch auf der Mensakarte (links oben), die Ihre Kinder
mit der Schulbuchausleihe bekommen haben. Sie überweisen einen Betrag
(z.B. 30€) auf das unten angegebene Konto, dann dauert es 2-3 Tage bis das
Geld dem Konto ihres Kindes gutgeschrieben wird.
Konto IBAN: DE69 4005 0150 0153 3064 44 (Inhaber: Freiherrvom-Stein-Gymnasium, Verwendungszweck: Kartennummer [links oben auf
der Karte] und Name der Schülerin / des Schülers) bei der
Sparkasse Münsterland-Ost (BIC: WELA DE D1 MST)
Das Bestellen: Ist das Geld dem Konto Ihres Kindes gutgeschrieben, gibt es
zwei Möglichkeiten Essen zu bestellen. Entweder über das Internet
(Einloggen notwendig) auf der Seite https://www.opc-asp.de/fvs/ oder in

der Schule von einem Terminal aus. Die Bestellungen müssen bis spätestens
24.00 Uhr des Vortags vorgenommen bzw. gelöscht werden.
Stornierungen werden dem Essenskonto automatisch wieder
gutgeschrieben.
Wichtig: Bestätigen Sie eine Bestellung immer mit einem Klick auf
„Bestellungen speichern“.
Schüler*innen, die Risikopatient*innen sind oder mit Risikopatient*innen
in häuslicher Gemeinschaft leben und deshalb aufgrund eines ärztlichen
Attestes nicht am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen, sollen dies
rechtzeitig, möglichst noch vor Schulbeginn, der/dem Klassenlehrer*in bzw.
den Jahrgangsstufenbegleiter*innen, mitteilen - in diesen Fällen finden wir
gemeinsam alternative Wege der Teilhabe am Unterricht.
Sollte Ihr Kind/Solltet ihr Symptome einer COVID-19-Infektion aufweisen dazu kann auch ein Schnupfen gehören-, lassen Sie Ihr Kind/bleibt bitte
zunächst 24 Stunden zu Hause und melden es/meldet euch, wie gewohnt,
im Sekretariat ab. Sollten jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber
hinzukommen, ist eine ärztliche Diagnose unabdingbar. Liegt eine Infektion
mit Covid-19 vor, ist die Schule unverzüglich in Kenntnis zu setzen. In
diesem Falle informiert die Schule das Gesundheitsamt, das alle weiteren
Schritte veranlasst.
Schüler*innen, die COVID-19-Symptome aufweisen, können andere
infizieren. In diesem Fall ist die Schule verpflichtet, betroffene
Schüler*innen zum Schutze der Anwesenden gemäß Schul-Gesetz sofort
vom Unterricht auszuschließen. Dies geschieht selbstverständlich in
Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten, die unmittelbar informiert
und gebeten werden, ihr Kind abzuholen.
Uns allen ist bewusst, dass diese Vorgaben und Maßnahmen den
Schulbetrieb auch an unserer Schule einschränken und von vielen sicherlich
auch als Belastung empfunden werden. Aber wir als Schule tragen eine
gesellschaftliche Verantwortung. Wir haben vor den Sommerferien bereits
zahlreiche Erfahrungen gesammelt, so dass wir - da sind wir uns sicher und
setzen auf Sie und euch - diese Herausforderungen gemeinsam meistern
werden. Wir alle werden unseren Beitrag leisten können, um die
potentiellen Auswirkungen des Infektionsgeschehens so gering wie möglich
zu halten.

Am Montag, 31. August 2020 wollen wir einen Pädagogischen Tag
durchführen, um uns mit den Modalitäten des Unterrichtens im Präsenzund/oder Distanzunterricht zu beschäftigen. Bis dahin werden alle
Vorgaben der verschiedenen Institutionen vorliegen, zudem die ersten
Erfahrungen des veränderten Schulstarts auswerten. Die Ergebnisse unserer
Beratungen im Kollegium werden zeitnah mittgeteilt.
Liebe Eltern, leider haben wir z.Zt. noch keine Erstattung der Stornokosten
der ausgefallen Fahrten des letzten Schuljahres erhalten. Wir bitten
weiterhin um Geduld. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Zu Beginn des Schuljahres gibt es leider eine Fülle von Details, aber COVID19 macht dies erforderlich. Wir haben unser schulisches Hygienekonzept
den veränderten Erfordernissen weiter angepasst.
Wenn wir uns alle an diese Vorgaben halten, leisten wir verantwortungsvoll
unseren Beitrag beim Versuch, das Virus aufzuhalten.
Liebe Eltern, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus
Hygieneschutzgründen nur ein Elternteil an den
Klassenpflegschaftssitzungen teilnehmen kann. Vielen Dank!
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, genießen Sie und genießt ihr den
verbleibenden Ferientag.
Herzlichst Ihre und eure
Jürgen Velsinger & Jürgen Sarpe

