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Wichtige Termine im aktuellen Halbjahr: 

02.11.-13.11.2020  Schülerbetriebspraktikum Klasse 10 [Nachtermin] 

14.11.2020   COEmbo - Messe zur Bildungs- und Berufsorientierung - 

18.11.2020   Abschlussgespräche Potentialanalyse Klasse 8 

19.11.2020   Elternsprechtag 

24.11.2020          Elternsprechtag 

02.12.2020   Informationsabend für Grundschuleltern 

11.12.2020   Tag der offenen Tür 

22.12.2020   Christmas Cinema??   

23.12 - 06.01.2021  Weihnachtsferien 

29.01.2021   Ausgabe der Halbjahreszeugnisse 

 

 

 



 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Die erste Etappe ist geschafft! 

Mit ein wenig Glück und dank des besonnenen Verhaltens der Schülerinnen und Schüler konnte der Unterricht 
bis zu den Herbstferien in vollem Umfang erteilt werden. Das milde Wetter ermöglichte weitgehend häufiges 
oder permanentes Lüften als EIN Baustein zur Vermeidung von Infektionen. 

Wir danken allen, die durch ihr Verhalten mit dazu beigetragen haben, dass der Präsenzunterricht in vollem 
Umfang erteilt werden konnte. 

Astrid David 
- Schulleitung - 

 

 

Corona und kein Ende 

Nach den Herbstferien wollen wir nach Möglichkeit die zweite Etappe bis zu den Weihnachtsferien gemeinsam 
bewältigen. Durch weiteres verantwortungsvolles Verhalten in der Schule, aber auch im privaten Umfeld, können 
wir die Basis für dieses Ziel schaffen. 

Neben der Abfrage über mögliche Urlaubsreisen müssen weiterhin die Regeln strikt eingehalten werden. Beim 
Betreten des Unterrichtsraums werden die Hände desinfiziert, die Maske darf nur im Unterrichtsraum am Platz 
abgelegt werden. Auf den Fluren ist Abstand zu halten, auch auf dem Schulhof muss die Maske getragen werden. 
Wer etwas essen möchte, hält Abstand zu anderen und kann dann die Maske abnehmen. 

In den Regenpausen besteht die Möglichkeit, im Klassenraum zu bleiben oder nach draußen unter das Vordach 
bzw. unter die „Pilze auf dem Schulhof der ehemaligen A-F-HS zu gehen. Die Chill-Ecke und die Cafeteria sind 
nach wie vor gesperrt. Es muss gewährleistet bleiben, dass sich die Jahrgänge nicht durchmischen. Deshalb 
müssen sich auch auf dem Schulhof alle an die vorgegebenen Bereiche halten. 

Aus gegebenem Anlass ist es den Schülerinnen und Schülern der Klassen 8 bis 10 nicht mehr erlaubt, die WC-
Anlage in der Schulstraße zu nutzen, stattdessen können die Jungen das WC an der Treppe nutzen, die Mädchen 
haben durch die Cafeteria den Zugang zu den Außentoiletten. 

Mit der Inbetriebnahme der Mensa gelten andere Regeln: 

1. Die Mensa steht den Klassen 8 bis 10 in der Mittagspause nicht mehr zur Verfügung. Aus hygienischen Gründen 
ist es nicht erlaubt, dort die erste oder zweite Pause zu verbringen. 

2. In der Mittagspause ist es für die Klassen 8 bis 10 nicht mehr möglich, durch die Mensa und den A-F-HS Eingang 
nach draußen zu gehen. Der Zugang des zweiten Turms zur Mensa ist dann gesperrt. Es ist möglich, durch den 
ersten Turm und das PZ oder durch den Fahrradkeller nach draußen zu gehen. Mit ein wenig Rücksicht müsste 
diese Lösung möglich sein. In der Mensa dürfen sich nach Jahrgängen getrennt nur diejenigen aufhalten, die 
wirklich zu Mittag essen wollen. 

3. Wenn der Mensabetrieb reibungslos anläuft, besteht in der darauffolgenden Woche auch für weitere 
Jahrgänge die Möglichkeit, in der Mensa zu essen. Dies wird mit einer Durchsage und auf IServ (Forum 
Schulleben) bekannt gegeben. 

4. Der Caterer wird bei der Ausgabe des Mittagessens durch Schülerinnen und Schüler der Kiosk-AG unterstützt, 
nachdem diese durch das Gesundheitsamt eine Belehrung erhalten haben. 



 

 

 

Der Kiosk im Nepomucenum ist nach den Herbstferien für die Klassen 8 bis 10 in der ersten Pause (10.15 – 10.35 
Uhr) geöffnet. Der Zugang erfolgt ausschließlich durch den Notausgang vom Schulhof der ehemaligen A-F-HS. Im 
Gebäude ist die Maske zu tragen, der Ausgang erfolgt über den Eingang A-F-HS. 

LÜFTEN ist ein zentrales Element zur Vorbeugung einer Infektion. Deshalb muss auch in der kalten Jahreszeit 
regelmäßig gelüftet werden. Es wird empfohlen, jeweils nach 20 Minuten für 3 bis 5 Minuten zu lüften. Während 
der Pausen sollen auch die Türen geöffnet werden. Da auch die Pausen weitgehend draußen verbracht werden, 
ist es zwingend erforderlich, dass Schülerinnen und Schüler ausreichend warme Kleidung tragen. Für den 
Unterricht ist eine leichte Decke (wie in der Außengastronomie) oder ein großer Schal hilfreich, um sich vor einer 
Unterkühlung zu schützen. 

IServ 

 Auch wenn diese Plattform (nicht) für den Distanzunterricht genutzt werden muss, soll sie doch zunehmend die 
Kommunikation innerhalb der Schulgemeinschaft unterstützen. Besonders hinweisen möchte ich auf das 
öffentliche Forum Schulleben, über das (hoffentlich) in Zukunft über alle Aktionen in der Schule informiert wird.  

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf die Wichtigkeit der Passwörter, sowohl bei IServ als auch bei Office 
365, diese sich gut zu merken, um arbeitsfähig zu bleiben (für die Jahrgangsstufe 5 einheitlich, für die 
Jahrgangsstufen 6-10 entsprechend separat). Es kann nicht sein, dass ständig Passwörter zurückgesetzt werden 
müssen, weil Passwörter vergessen wurden. Medienkompetenz zeichnet sich auch dadurch aus, dass Passwörter 
behalten werden. 

Bettermarks 

Die Nutzung der Anwendung Bettermarks für den Mathematikunterricht wurde Anfang des Schuljahres durch 
die Fachschaft Mathematik für die Jahrgänge 6, 7 und 10 beschlossen, um gerade für diese Jahrgänge im Fall 
einer weiteren Schulschließung Unterstützung anbieten zu können. Die Kosten betragen 10 € pro Jahr, der 
Eigenanteil der Eltern betrug dieses Mal 3 Euro, da der Anschaffung kein Beschluss der Schulkonferenz vorlag. 

Auf Nachfrage ermöglichen wir nach den Herbstferien auch Schülerinnen und Schülern der anderen Jahrgänge 
den Zugang bis zum 31. Juli 2021, wenn sie den Betrag von 10 € im Sekretariat entrichten. Sie werden dann 
zentral angemeldet und haben Zugang zu mathematischen Inhalten und Übungen der Jahrgänge 4 bis 11. Wer 
Interesse hat, kann sich gerne vorab im Internet informieren.  

Schulkonferenz 

Die Schulkonferenz hat beschlossen, dass ab dem Schuljahr 2021/22 für alle Schülerinnen und Schüler des 
Jahrgangs 7 eine eigene Schutzbrille für den Chemieunterricht angeschafft wird. Der Eigenanteil der Eltern 
beträgt hierfür zwei Euro. 

Sie hat ebenfalls beschlossen, dass ab diesem Schuljahr anstelle eines mathematischen Arbeitsheftes für alle 
Schülerinnen und Schüler ein Zugang zu Bettermarks bestellt wird. Die Kosten für die Eltern betragen zehn Euro. 

Elternsprechtag 

Wir hoffen, dass der Elternsprechtag wie gewohnt stattfinden kann, über evtl. notwendige Erfassung der 
Anwesenheitszeiten wird die Schule noch informieren. 

Es soll ein kleiner Flohmarkt für Bücher, Spiele und Spielzeug stattfinden, Einzelheiten dazu finden sich bald im 
Forum Schulleben. Des Weiteren arbeitet die Kiosk-AG an einem Kochbuch mit Rezepten unserer Schülerinnen 
und Schüler mit und ohne Migrationshintergrund und hofft, es bis dahin zum Kauf anbieten zu können. Das 
Angebot wird abgerundet durch selbst erstellte Flaschenöffner der Technik-AG sowie ein kleines Café des 
Abschlussjahrgangs. Die Einhaltung der Hygieneregeln ist dabei selbstverständlich. 

 



 

 

 

Förderverein 

Der Förderverein unterstützt die schulische Arbeit auch in diesem Jahr durch die Anschaffung von 
Sitzgelegenheiten für den Spielekeller und weiterer Billardqueues. 

Zudem werden für den Kiosk Schürzen beschafft. 

Außerdem besteht demnächst wieder die Gelegenheit zur Bestellung der Theo-Hoodies und T-Shirts. 
Informationen dazu gibt es bald im Forum Schulleben. 

 


