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Städt. Gesamtschule Ahlen 

 

• Wie oft kommen die Schülerinnen und Schüler in die Schule? 

Da die Klassen halbiert werden, kommt Ihr an jedem 2. Tag in die Schule. An dem anderen Tag gibt 
es jeweils Aufgaben über IServ. Die Aufteilung der Klassen und die Wochenpläne werden noch be-
kannt gegeben.  

Am 16.03.2021 ist Lernentwicklungstag. Dies hat zur Folge, dass die entsprechende Schülergruppe B 
erst am Donnerstag, dem 18.03.2021 zum ersten Mal in die Schule kommt. Der LET ist nun weitge-
hend vorbereitet, da wir erst am 05.03.2021 verbindlich darüber informiert wurden, dass ab dem 
15.03.2021 alle Jahrgänge wieder in Präsenz beschult werden sollen. Auch wegen der Nähe zur ZP 
macht es keinen Sinn, den LET jetzt noch weiter nach hinten zu schieben.  

Am LET findet keine Notbetreuung statt.  

• Was geschieht, wenn Schüler Corona-Symptome haben? 

Schülerinnen und Schüler mit Erkältungssymptomen dürfen nicht zur Schule kommen. Sollten 
Corona typische Symptomatiken auftreten (trockener Husten, Gliederschmerzen, Kurzatmigkeit, 
Kopfschmerzen, Fieber oder Halsschmerzen), muss ein Arzt aufgesucht werden. Wenn ein Schüler 
oder eine Schülerin an Corona erkrankt sein sollte, muss sofort die Schule informiert werden.  

• Was geschieht, wenn Schüler sich nicht an die Hygieneregeln halten? 

o Schülerinnen und Schüler, die bewusst und trotz Ermahnung gegen die Hygienevorschriften 
und Abstandsregeln verstoßen, müssen wir vom Schulbesuch ausschließen. 

o Sie müssen dann von den Eltern abgeholt werden. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern dar-
über, dass sie die Regeln ernst nehmen müssen, um alle an der Schule und ihre Familien zu 
schützen.  

• Wann muss die Maske getragen werden? 

o Die Maske (medizinische oder FFP2-Maske) muss grundsätzlich immer getragen werden. 
Trotz der Masken muss, so immer möglich, die Abstandsregel eingehalten werden.  

• Wo verbringen die Schülerinnen und Schüler die großen Pausen? 

o Bei trockenem Wetter verbringt Ihr die Pausen draußen.  

o Bei Niederschlag könnt Ihr Euch in der Pausenhalle aufhalten. Ein Abstand von mindestens 
1,5m muss eingehalten werden.  

• Wann und wo können die Schülerinnen und Schüler essen? 

o Die Mensa bietet täglich um 13.20 Uhr (auch dienstags und freitags) ein Essen für Schülerin-
nen und Schüler, die zum Mittagessen angemeldet sind, an. Wenn Sie möchten, dass Ihr 
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Kind dieses Angebot wahrnimmt, so bitten wir um eine schriftliche oder telefonische ver-
bindliche Bestätigung bis zum Mittwoch, 10.03.2021. 

o Die Schülerinnen und Schüler haben zusätzlich am Ende der 2. und der 4. Stunde Gelegen-
heit im Unterrichtsraum an ihrem festen Sitzplatz zu essen und zu trinken. Essen und Trin-
ken in den großen Pausen ist nicht möglich.  

• Was ist mit den Betreuungsangeboten? 

o Die Notbetreuung (Jahrgang 5 und 6) findet weiterhin statt. Auf Grund der neuen Situation 
bitten wir aber darum, dass alle Kinder, die teilnehmen sollen, für die kommenden beiden 
Wochen erneut angemeldet werden. Die Betreuungszeiten gehen am Montag, Mittwoch 
und Donnerstag bis 15.05 Uhr.  

o Die erweiterte Betreuung für die höheren Jahrgänge kann nicht mehr angeboten werden, da 
uns zu wenige Räume mit W-LAN zur Verfügung stehen.  

• Müssen sich die Schülerinnen und Schüler bei IServ einloggen? 

o JA:  An den Tagen, an denen die Schülerinnen und Schüler nicht in der Schule sind, bearbei-
ten sie die in IServ bereitgestellten Aufgaben.   

 

 

 

Informationen unter:  

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten 


