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„Willkommen zurück in der ZSL!“ – Das ist uns wichtig! 
 

         

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
endlich dürfen wir euch wieder in der ZSL begrüßen - darüber freuen wir uns 
sehr. Damit ihr euch gut auf euren Schulstart vorbereiten könnt, erhaltet ihr hier 
bereits wichtige Informationen und die veränderten Rahmenbedingungen: 

Wir begrüßen euch an den Schultagen um 9.00 Uhr, wobei jede Klasse einen 
bestimmten Eingang benutzen wird. Zudem werden die jeweiligen Klassen in 
Kleinstgruppen aufgeteilt. 

In welchem Raum ihr beschult werdet, erfahrt ihr vor dem ersten Schultag von 
eurer Klassenleitung über die schul.cloud. 

Ihr werdet 3 x 60 Minuten Unterricht haben; dazwischen jeweils eine Pause von 
15 Minuten. Die Pausenbereiche werden von den anderen Klassen getrennt sein. 
Da der Kiosk nicht geöffnet ist, müsst ihr eure Verpflegung und Getränke selbst 
mitbringen. 

Das Ende des Schultages ist um 12.30 Uhr.  

Es ist wichtig, dass ihr die Materialien für alle Fächer mitbringt. 

Auch wenn wir uns auf euch alle freuen, so kann es bezüglich der Anwesenheit 
Gründe geben, die ein weiteres Homeschooling erforderlich machen. Das 
Ministerium erläutert dazu das Folgende: 

"Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen  - insbesondere Eltern, 
Geschwister - in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine Corona-
relevante Vorerkrankung besteht, so kann eine Beurlaubung nach § 43 ABS. 4 Satz 1 SchulG 
NRW durch die Schulleiterin oder den Schulleiter schriftlich erfolgen."   

"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." 
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In diesen Fällen benachrichtigen eure Eltern und Erziehungsberechtige bitte bis 
einen Tag vor der ersten Beschulung mit einem Anruf das Sekretariat (05248-
7675 von 8:00 – 13:00 Uhr) und teilen uns mit, wenn eine solche Vorerkrankung 
vorliegt. Das entsprechende Attest kann nachgereicht werden. Die Art der 
Erkrankung muss nicht genannt sein. Ihr werdet dann weiter im Homeschooling 
mit Lernangeboten versorgt. 

Für euren ersten Schultag werdet ihr von euren Klassenleitungen noch einen 
Leitfaden erhalten. Hier wird erklärt, welche Regeln und Vereinbarungen zum 
Schutz aller Menschen vor Ort in der besonderen Beschulungssituation gelten 
und verpflichtend einzuhalten sind. Diesen Leitfaden werdet ihr und eure Eltern 
unterschreiben.  

Aber, liebe Schülerinnen und Schüler, wir brauchen auch euer aktives Mitwirken, 
damit es uns allen emotional und körperlich gut gehen kann in den kommenden 
Wochen. Denn das muss unser wichtigstes Ziel sein! Wir werden euch und eure 
Eltern auch weiterhin möglichst aktuell über Neuigkeiten und Details per 
Homepage und schul.cloud informieren. 

Abschließend eine Bitte an Sie als Erziehungsberechtigte:  

Teilen Sie uns bitte bis Dienstag, d. 12.05.20 um 12.00 Uhr mit, ob Sie zwingend 
eine Busbeförderung benötigen. 

Für Rückfragen stehen wir euch und euren Eltern gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen – und bleibt gesund. 

 

Drescher    Lietz     Holtmann 
Schulleiterin    Abteilungsleiterin      Abteilungsleiter 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

       
       


