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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

der Start in den Unterricht mit der Jahrgangsstufe 10 am vergangenen Donnerstag hat gut geklappt. 

Von Normalität kann allerdings unter den gegebenen Voraussetzungen keine Rede sein. Wir mussten 

uns alle (Schüler und Lehrer) erst an die neue Situation gewöhnen.  

Erweiterung der Notbetreuung 
Ab kommendem Montag, dem 27.04.2020 wird der Anspruch auf Notbetreuung weiter ausgeweitet.  

 

Die Liste der Berufe hat sich nicht geändert. Sie ist nach wie vor auf unserer Homepage einsehbar: 

https://www.gesamtschule.gmsen.de/infos-corona 

 

Die Gruppe der Personen, die einen Anspruch auf Notbetreuung hat, wurde erweitert: 

Zitat aus der Schulmail des MSB: 

Alleinerziehende Elternteile, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder die sich aufgrund einer Schul- 

oder Hochschulausbildung in einer Abschlussprüfung befinden, haben ab dem 27. April 2020 Anspruch 

auf die Teilnahme ihres Kindes an der Notbetreuung, sofern eine private Betreuung nicht anderweitig 

organisiert werden kann. Dies gilt für jede Erwerbstätigkeit des alleinerziehenden Elternteils, 

unabhängig von der Auflistung der Tätigkeitsfelder, die sich aus der Anlage der CoronaBetrVO 

ergeben. 

 

Einen entsprechenden, aktualisierten Antrag auf Notbetreuung finden Sie hier. 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus/index.html 

 

Falls Sie auf dieser Grundlage nun einen Antrag auf Notbetreuung stellen möchten, melden Sie sich 

bitte unmittelbar unter folgender E-Mail-Adresse: timo.fischer@gmsen.de. Vielen Dank. 

 

Eine Betreuung von Kindern am Wochenende oder an Feiertagen findet ist ab sofort nicht mehr 

vorgesehen. 

Hygienemaßnahmen in der Schülerbeförderung 
Die Schülerinnen und Schüler, die seit zwei Tagen wieder in die Schule kommen, sind vielleicht auf 

die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel sind 

Regelungen und Maßnahmen zusammengestellt worden, die wir Ihnen hiermit weitergeben. 

Die vollständige Verordnung finden sie auf der Homepage. 

 

Die Regeln, die unmittelbar für die Schüler gelten, habe ich diesem Text beigefügt. 
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https://www.gesamtschule.gmsen.de/files/content/gesamtschule/bilder/Bilder%20Schuljahr%201920/20200421-finale-Fassung-Infektionsschutz-Schuelerbefoerderung.pdf


Schülerinnen und Schüler: 
• Ab dem 27.04. gilt auch im Schülerverkehr die Maskenpflicht. Bis dahin bitten wir Sie, 

freiwillig eine Community-Maske entsprechend der dringenden Empfehlungen der 
Landesregierung zu tragen. Community-Masken sind einfache Mund-Nasen-Masken, wie 
beispielsweise selbstgenähte Masken aus Baumwolle. Diese sind selbst zu besorgen oder 
herzustellen. 

Bitte 

• überlegen Sie, ob sie zwingend den ÖPNV/Schülerspezialverkehr nutzen müssen oder ob Sie 
die Schule auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen können. 

• vermeiden Sie unbedingt Gedränge beim Einstieg und Ausstieg. Achten Sie auch an 
Haltestellen auf Abstände. Wenn ein separates Ein- und Aussteigen nicht möglich ist, gilt: 
Lassen Sie erst mit ausreichendem Abstand aussteigen und steigen dann ein. Nehmen Sie in 
Schulbussen die Sitzplätze geordnet ein – beginnen Sie am hinteren Ende des Fahrzeugs und 
setzen sich auf die Fensterplätze bis nach vorne. 

• steigen Sie bei Nutzung des ÖPNV nicht mehr in den Bus ein, wenn der Bus seine Corona-
bedingte maximale Kapazität erreicht hat und weichen nach Möglichkeit auf den nächsten 
Bus aus. 

• lassen Sie bei Zweiersitzen nach Möglichkeit einen Sitzplatz frei, auch wenn Sie eine 
Community-Maske tragen. Vermeiden Sie Gespräche von Person zu Person. 

• nehmen Sie vor Abfahrt des Busses die Sitzplätze ein und verlassen diese erst nach Halt des 
Busses wieder, um unnötige Berührungen mit Haltestangen und –griffen zu vermeiden. Das 
Tragen von Handschuhen kann hilfreich sein. 

• folgen Sie den Anweisungen des Betriebspersonals. 

• bedienen Sie die Türöffnungsknöpfe im ÖPNV nur, wenn die Tür an der Haltestelle nicht 
automatisch öffnet. 

• essen und trinken Sie im Bus oder der Bahn nicht. 

• berühren Sie sich nicht untereinander und unterlassen möglichst Berührungen in Ihrem 
Gesicht, um etwaige Krankheitserreger nicht über die Schleimhäute von Augen, Nase oder 
Mund aufzunehmen. 

• folgen Sie der Empfehlung, Smartphones / Displays regelmäßig zu reinigen. 

• halten Sie die Husten- und Niesetikette unbedingt ein. Husten oder niesen Sie in die 
Ellenbeuge - auch wenn Sie eine Community-Maske tragen. Wenden Sie sich beim Husten 
und Niesen von anderen Personen ab. 

• waschen Sie sich bei Ankunft in der Schule als Erstes die Hände gründlich mit Wasser und 
Seife (mind. 20 Sekunden). 

 

 

 

Herzlich grüßt 

im Namen aller Mitarbeiter der GMS 

 

Timo Fischer 

 

Wetter, 25.04.2020 


