Gymnasium der Stadt Meschede, Schederweg 65, 59872 Meschede

Meschede, den 09.10.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
erste Klassenarbeiten und Klausuren sind bereits geschrieben, die Orientierungstage der
Jahrgangsstufe 9 sind erfolgreich verlaufen und auch die Jahrgangsstufe Q2 kehrt heute
mit ihren Begleitern hoffentlich gesund und zufrieden von ihrer Studienfahrt nach
Meschede zurück.
Im Überblick erhalten Sie bzw. erhaltet ihr weitere wichtige Informationen:
 Personelles
Wir durften zwei neue Lehrerstellen ausschreiben. Eine der beiden konnten wir bereits
mit Frau Abel besetzen. Sie wird unsere Schule ab dem 02. November 2020 mit ihren
Fächern Physik und Mathematik tatkräftig unterstützen und bereichern.
Wir freuen uns sehr, gratulieren ganz herzlich und wünschen ihr einen tollen Start!
Ab Mitte des Monats werden wir eine zweite Stelle besetzen können, auch im Fach Biologie erwarten wir eine – wenn auch zeitlich begrenzte – Unterstützung.
Diese „Zuwächse“ entspannen unsere Personalsituation, führen aber natürlich auch zu
dem ein oder anderen Lehrerwechsel. Wir bitten hierfür um Verständnis und gehen fest
davon aus, dass fachlich und inhaltlich eine reibungslose Übergabe gelingen wird.
 Corona-Maßnahmen nach den Ferien
Unser Schulträger, die Stadt Meschede, lud letzte Woche alle Schulleitungen der Stadt
zu einer Informationsveranstaltung zur Corona-Situation mit Prof. Dr. Köhler aus
Schmallenberg-Grafschaft ein. Auf Empfehlung des Virologen beschlossen alle Schulleitungen, allen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern dringend zu
empfehlen, nach den Ferien zwei Wochen lang auch im Unterricht wieder Masken zu
tragen.
Dies kann der erhöhten Ansteckungsgefahr durch Reiserückkehrer entgegenwirken, zudem stellt es auch eine übliche Maßnahme von Schulen dar, die in Städten oder Gebieten mit einer Grenzwertüberschreitung von Corona-Neuinfektionen liegen (im „roten“ Bereich mit über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern).
Wir möchten deshalb Sie und vor allem euch, liebe Schülerinnen und Schüler, eindringlich bitten, vom 26.10. bis zum 05.11.2020 wieder konsequent eine MNB zu tragen –
auch im Unterricht.
Prof. Köhler empfiehlt übrigens, statt selbstgenähter Stoffmasken, die häufig keine geeigneten Filterstoffe beinhalten, einfache chirurgische Masken (FFP1-Masken) oder
FFP2-Masken zu tragen, da diese deutlich mehr Schutz bieten (Dichtigkeit von 50-70%
gegenüber 20% bei vielen herkömmlichen Masken). Diese häufig Einweg-Masken genannten MNBs können nach Aussage Prof. Köhlers bedenkenlos (ggf. nach Trocknung)
mehrere Tage getragen werden.
Eine Änderung bzgl. der Reinigung der Tische wird nach den Herbstferien umgesetzt:
In den Räumen mit Schülerwechsel werden die Tische nicht mehr nach dem Unterricht,
sondern vor dem Unterricht gereinigt. Die Schülerinnen und Schüler reinigen die TiSchederweg 65  59872 Meschede   0291/9938-0   0291/9938-99
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sche, bevor sie ihr Unterrichtsmaterial auspacken und sich an den Tisch setzen. Damit
entfällt das zeitlich manchmal schwer einzuschätzende, häufig unmotivierte Reinigen am
Ende der Stunde ;-)
Zum Lüften gilt: Das Schulministerium NRW gibt als Richtwert an, alle 20 Minuten und
nach jeder Unterrichtsstunde für mindestens fünf Minuten zu lüften. Dies werden wir weiter konsequent umsetzen. Wir bitten ausdrücklich, die Kleidung der Witterung anzupassen.
Für eventuelle Reisen in den Herbstferien gibt es eine Information des Ministeriums für
Arbeit, Gesundheit und Soziales, die sich unter
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/mags-informationen-fuerreisende-aus-risikogebieten.pdf findet. Bitte nehmen Sie die Handreichung als wichtige Orientierung zur Kenntnis.
Weiterhin gelten natürlich auch nach den Herbstferien die Empfehlungen für Eltern bei
Erkältungssymptomen der Kinder (s. Schaubild auf unserer Homepage).
 Sitzung des Fördervereins
Unser Förderverein mit Frau Franzes, Herrn Dittloff und Frau Bette-Reding „an der Spitze“ hat am 30.09.2020 getagt. Alle eingegangenen Anträge wurden bewilligt, so dass
unserer Schule viele Materialien über den städtischen Etat hinaus – im MINT-Bereich,
aber auch für den Kunstunterricht oder den Deutsch-Förderunterricht – bereitstellen
kann. Wir danken dem bewährten Vorstandsteam für die engagierte Arbeit, die allen
Schülerinnen und Schülern zugutekommt.
Wenn Sie, liebe Eltern, Interesse haben, in die Vorstandsarbeit „hineinzuschnuppern“
und evtl. in den nächsten Jahren eine Aufgabe zu übernehmen, sprechen Sie das Vorstandsteam gerne an!
 Schul-T-Shirts und -Hoodies in neuen Farben
Ab sofort bis zum 06.11.2020 sind nun endlich die schon angekündigten und gezeigten
farbigen Schul-T-Shirts und -Hoodies mit unserem Schul-Logo über einen Onlineshop erhältlich! Sie werden von jedem selbst bestellt und über den Shop direkt bezahlt,
anschließend produziert und als Sammelbestellung an das Sekretariat geliefert.
Weitere Informationen und der entsprechende Link finden sich auf unserer Homepage.
Zur Erinnerung: Die blauen Shirts und Pullis sind jederzeit im Sekretariat zu beziehen! 
Zum Schluss bleibt uns noch, schöne Ferien zu wünschen.
Erholt euch gut und kommt am 26. Oktober gesund zurück!
Herzliche Grüße

Claudia Bertels
(Schulleiterin)

&

Christoph Heimes
(stellv. Schulleiter)

P.S.: Aufgrund der derzeitigen Dynamik in der Entwicklung des Infektionsgeschehens wird es ggf. in den Herbstferien neue Regelungen des Schulministeriums
geben. Bitte schauen Sie/schaut am Ende der Ferien unbedingt auf unsere Homepage!!
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