
 

Willy-Brandt-Gesamtschule 

Marl, 14.05.2020 

Wiederaufnahme des Unterrichts für den Jahrgang 8 am 18.05.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs, 

laut Beschluss der Landesregierung vom 06.05.2020 soll der Unterricht für den Jahrgang 8 „in einem rollierenden Sys-

tem“ mit den Jahrgängen 5 – 11 wieder aufgenommen werden.  Dazwischen bleibt es beim häuslichen Lernen, für das 

dann allerdings gezielt Aufgaben erteilt und auch kontrolliert und bewertet werden können. Der 1. Unterrichtstag für 

euch ist Montag, der 18.05.2020.   

Unterrichtsteilnahme von Schülerinnen und Schülern 

Für den 8. Jahrgang ist der Unterricht verpflichtend. Das Ministerium sieht jedoch folgende Ausnahme vor: Ich zitiere: 

„Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus … relevante Vorerkrankungen … haben, entscheiden 

die Eltern ..., ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall 

benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung eine 

gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch bei ihrem Kind grundsätzlich möglich ist.“  

Ihr dürft auch dann nicht die Schule besuchen, wenn ihr über irgendwelche weiteren Krankheitssymptome verfügt, 

wie z.B. Schnupfen, Husten, Übelkeit, Erbrechen, oder, wenn ihr euch anderweitig krankheitsbedingt nicht wohl 

fühlt. Dann müsst ihr erst zu einem Arzt gehen und abklären lassen, ob ihr die Schule besuchen dürft.  

Maßnahmen zum Infektionsschutz 

Der Unterricht darf nur unter umfangreichen Maßnahmen zum Infektionsschutz wieder aufgenommen werden. Ihr 

findet sie auf der Homepage der WBG unter dem Stichwort „Wiederaufnahme des Unterrichts ab dem 23.04.2020 

Verhaltensregeln für Schüler/Innen der WBG – aktualisiert am 08.05.2020“. Bitte lest diese Information genau und 

informiert euch über diese Hygieneregeln. Haltet euch genau an diese Regeln, damit der Corona-Virus sich nicht 

wieder mehr ausbreitet. Das beginnt beispielsweise damit, dass ihr die Abstandregeln auf dem Schulhof, beim Betre-

ten des Schulgebäudes und eures Unterrichtsraumes einhaltet. Für die Willy-Brandt-Gesamtschule besteht die Pflicht, 

eine Mund-Nasenschutzmaske zu tragen, sobald ihr das Gelände der Schule betretet. Ihr müsst die Maske solange 

aufbehalten, bis ihr in der Klasse auf eurem Stuhl sitzt. Dann dürft ihr die Maske ablegen. Sobald ihr wieder aufsteht, 

müsst ihr die Maske wieder aufsetzen.  

Einteilung der Klassen und zeitlicher Rahmen am 18.05.2020 

Damit ihr im Klassenraum mindestens 1,50 m Abstand zu eurem Mitschüler einhalten könnt, wird jede Klasse in zwei 

Gruppen eingeteilt. Die Einteilung der Gruppen und den zeitlichen Rahmen findet ihr auf der Homepage der Willy-

Brandt-Gesamtschule unter dem Stichwort „Wiederaufnahme des Unterrichts für den Jahrgang 8 am 18.05.2020“: 

„Einteilung der Klassen JG 8 mit Zeit- und Raumplan“: Bitte informiert euch in den Listen, in welche Gruppe ihr jeweils 

eingeteilt seid. Dazu müsst ihr zunächst eure Klasse suchen, z.B. Klasse 8 A: dann den Anfangsbuchstaben eures Nach-

namens. In der 4. Spalte findet ihr dann jeweils die Unterrichtszeit und in der letzten Spalte euren Raum. Die Grup-

peneinteilung gilt! Es wird nicht getauscht! 

Ich wünsche allen einen guten Start! 

Mit freundlichen Grüßen 

     Brigitte Kauffeldt 

   (Abteilungsleitung JG 8 – 10) 


