
  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

wir freuen uns, dass wir ab 12.08. an der HQS den Unterricht für alle Schülerinnen und 

Schüler nach einem regulären Stundenplan aufnehmen können In der Schule haben wir uns 

viele Gedanken gemacht, wie wir die neuen Vorgaben aus dem Ministerium umsetzen 

können, um mit Umsicht und Vorsicht, aber ohne Übertreibungen in einen möglichst 

normalen und geregelten Schulalltag „mit Corona“ zurückkehren zu können. 

Daher enthält dieser Brief eine große Menge an Informationen, die Sie bitte zuhause mit 

Ihren Kindern in Ruhe besprechen. Und nicht nur „Corona-Relevantes“ finden Sie in diesem 

Schreiben. Auch den ein oder anderen Hinweis zu „Alltäglichem bei Schuljahresbeginn“ 

haben wir beigefügt. 

Mund-Nasen-Schutz 

Auf dem gesamten Schulgelände besteht die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 

tragen. Die gilt auch für den Unterricht. Lehrerinnen und Lehrer dürfen während des 

Unterrichts die Mund-Nasen-Bedeckung ablegen, wenn der Mindestabstand von 1,5 m zu 

den Schülerinnen und Schülern eingehalten wird. Tragen Sie als Eltern Sorge dafür, dass Ihr 

Kind mit mehreren „Masken“ ausgestattet ist und diese regelmäßig gewechselt und ggf. 

gewaschen werden. Geben Sie Ihrem Kind für einen Schultag – wenn möglich – mehrere 

Masken mit. 

Seien Sie gewiss, dass wir Situationen in unseren Schulalltag integrieren werden, in denen Ihr 

Kind die Möglichkeit haben wird, zu essen und zu trinken. Geben Sie Ihrem Kind angesichts 

der zu erwartenden hohen Temperaturen ausreichend Getränke mit (Wasser oder 

Saftschorle). Extrem zuckerhaltige und koffeinhaltige Getränke (beispielsweise Cola, Limo, 

Energy Drinks, …) sind an der HQS nicht erlaubt. 

Persönliches Verhalten 

In der Schule dürfen keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. 

gemeinsam genutzt werden. Körperkontakt wie Händeschütteln, Abklatschen, Umarmungen, 

Wangenküsse o.Ä. ist unbedingt zu vermeiden.  

Entscheidend ist eine gute Handhygiene. Daher waschen beim Betreten der Klassenräume 

alle Schülerinnen und Schüler nacheinander gründlich die Hände. In allen Klassenräumen und 

Fachräumen gibt es Waschbecken, ausreichend Flüssigseife und Einmalhandtücher. Darüber 

hinaus hängen Desinfektionsspender an den Ein- und Ausgängen der Schule. Auch 

empfehlen wir unseren Schülerinnen und Schülern ein eigenes Mittel zur Handdesinfektion 

mitzubringen und dieses bei Bedarf zu verwenden. 

Teilnahme am Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Krankheitssymptomen 

Zeigt ihr Kind Anzeichen eines einfachen „Schnupfens“, beobachten Sie es bitte 24h zuhause. 

Zeigen sich keine weiteren Symptome, kann ihr Kind danach wieder am Unterricht 

teilnehmen. Andernfalls lassen Sie dies bitte diagnostisch abklären. Informieren Sie uns auf 

jeden Fall (per Telefon, per E-Mail oder über SchoolFox), sollte ihr Kind in irgendeiner Form 

erkrankt sein und nicht den Unterricht besuchen können. 



  

Teilnahme am Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Vorerkrankungen 

Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) an relevanten 

Vorerkrankungen leiden, entscheiden Sie als Eltern, ob für ihr Kind eine gesundheitliche 

Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen Sie uns 

schriftlich und legen uns (erneut) ein ärztliches Attest vor. In der Folge entfällt die Pflicht zur 

Teilnahme am Präsenzunterricht. Das Lernen auf Distanz ist jedoch verpflichtend und wird 

bewertet. Auch Klassenarbeiten und Prüfungen müssen in der Schule mitgeschrieben 

werden. 

Schutz vorerkrankter Angehöriger, die mit Schülerinnen und Schülern in häuslicher 

Gemeinschaft leben 

Sofern Ihr Kind mit einem Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem 

Angehörigen eine Corona-relevante Vorerkrankung besteht, so sind zunächst 

Schutzmaßnahmen innerhalb der häuslichen Gemeinschaft zu treffen.  

Eine Beurlaubung ist nur zeitweise in Ausnahmefällen möglich. Dazu muss ein ärztliches 

Attest vorgelegt werden, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung des 

Angehörigen ergibt und aus dem deutlich wird, dass für einen begrenzten Zeitraum ein 

nochmals erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf des Angehörigen besteht. 

Auch in diesem Fall besteht die Verpflichtung zur Teilnahme am Distanzunterricht sowie zur 

Teilnahme an Klassenarbeiten/Prüfungen. 

Gestaltung von Unterricht 

Der Unterricht findet nach Stundenplan statt, d.h. auch Wahlpflichtfachunterricht, Spanisch, 

Ergänzungsunterricht, AGs, Religion usw. Jede/r Schüler/in erhält einen festen Sitzplatz in 

ihren/seinen Lerngruppen. Dieser kann nicht getauscht werden und wird in einem Sitzplan 

dokumentiert. Da ein jahrgangsübergreifender Unterricht nicht möglich ist, bleibt das 

Lernbüro zunächst geschlossen. Die Förderung findet in den Klassen statt. 

Kontaktflächen wie Tische, Türklinken, Treppengeländer, Tastaturen etc. werden (mehrfach) 

täglich desinfiziert. Alle Unterrichtsräume werden regelmäßig gelüftet. Der Fachunterricht 

findet bei Bedarf in den Fachräumen statt. Die in den Klassen vorhandenen 

Aufbewahrungsfächer können genutzt werden. Partner- und Gruppenarbeiten können in 

dauerhaft festgelegten Teams stattfinden. Differenzierungsräume und Flure können nicht als 

Lern- und Arbeitsräume genutzt werden. 

Der Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien im Freien statt. In Ausnahmefällen werden 

die Turnhallen genutzt. Schwimmunterricht findet zunächst nicht statt. Gesang im 

Musikunterricht ist derzeit nicht möglich. 

Ankunft an der HQS, Pausen 

Nach ihrer Ankunft am Schulgelände der HQS begeben sich alle Schülerinnen und Schüler 

auf direktem Weg in ihre Klassenräume und setzen sich dort auf ihren festen Platz. Bitte 

achten Sie darauf, dass Ihr Kind pünktlich zu Unterrichtsbeginn, aber nicht unnötig früh an 

der HQS ankommt. Die Schülerinnen und Schüler nutzen die folgenden Eingänge am 

Morgen: 

o Eingang Hausmeisterbüro: Jg 7, Jg 8, 10.1 + 10.2 



  

o Eingang Technikraum: Jg 5, Jg 6, Jg 9 + 10.3 

Um Gedränge an den Ein- und Ausgängen in den Pausen und bei Unterrichtsschluss zu 

vermeiden, nutzen die einzelnen Klassen unterschiedliche Ein- und Ausgänge. Auch wird 

jedem Jahrgang ein Bereich auf dem Schulhof zugewiesen. Dort halten sich die Schülerinnen 

und Schüler in den Pausen auf. Der Fachlehrer holt seine Lerngruppe dort zu 

Unterrichtsbeginn ab und begleitet die Schülerinnen und Schüler am Ende der Stunde wieder 

hinaus.  

In den Pausen können maximal zwei Personen gleichzeitig die Schultoiletten betreten. Dazu 

wird es eine Aufsicht an den Toiletten geben. Toilettengänge und andere Gänge durch das 

Schulhaus während der Unterrichtszeit sind zu vermeiden. Der Kiosk bleibt geschlossen, auch 

das gesunde Frühstück gibt es derzeit nicht. Mittagspausenangebote (Sporthelfer, 

Pausenhelfer, Öffnung des Jugendzentrums, Angebote durch Lehrerinnen und Lehrer) finden 

nicht statt. 

Mensa 

Mittagessen in der Mensa gibt es ab 17.08.2020. Gegessen wird dort an nach Klassen 

getrennten Tischen. Ein Einbahnstraßen- und Personenleitsystem führt die Schülerinnen und 

Schüler zur Essensausgabe und an ihre Tische.  

Die Mensa darf nur von Schülerinnen und Schüler betreten werden, die an diesem Tag ein 

Mittagessen bestellt haben. Das Mittagessen wird in zwei Schichten stattfinden, zwischen 

den Schichten werden die Tische gesäubert und desinfiziert. 

Sekretariat 

Vor dem Sekretariat liegt ein Telefon aus. Mit der Rufnummer „12“ ist das Sekretariat 

telefonisch zu erreichen. Bitte nehmen Sie und auch Ihre Kinder so mit Frau Braselmann vor 

Ort Kontakt auf und betreten Sie das Sekretariat nicht. Material, Schulbescheinigungen o.ä. 

liegen nach telefonischer Absprache mit Frau Braselmann vor dem Sekretariat zur Abholung 

bereit. 

Als Besucher der HQS (Eltern, externe Partner, …) tragen Sie sich bitte nach dem Betreten der 

Schule in die am Eingang ausliegende Liste ein und hinterlegen Ihre Kontaktdaten. 

Umgang mit Regelverstößen 

Zum Schutze aller sind die festgelegten Regeln zwingend einzuhalten. Sollte es einzelnen 

Schülerinnen und Schüler schwerfallen, diese zu befolgen, werden wir nach einmaliger 

Ermahnung mit Ihnen als Eltern Kontakt aufnehmen und Ihr Kind für diesen Tag vom 

Unterricht ausschließen. Am nächsten Tag kann Ihr Kind dann wieder am Unterricht 

teilnehmen. Sollte jedoch zu erkennen sein, dass das Verhalten Ihres Kindes wiederholt ein 

gesundheitsgefährdendes Risiko für sich und andere darstellt, werden wir auch weitere 

erzieherische Maßnahmen oder Ordnungsmaßnahmen in Erwägung ziehen. 

Der Schulweg mit der MVG/Angepasste Fahrzeiten 

Für unsere Fahrschüler (Bus und Bahn) gilt, dass dort ebenfalls das Tragen einer „Mund-

Nasen-Abdeckung“ verpflichtend ist. Dies gilt auch für den Bereich der Haltestellen und an 

den Bahnhöfen. 



  

Bei den An- und Abfahrtszeiten unserer Busse haben sich zum neuen Schuljahr kleine 

Änderungen ergeben: 

o Die Linie 76 fährt nun um 13.20 ab HQS. 

o Die Linie 267 fährt um 15.49 ab HQS und ersetzt die Linie 76 um 15.54 

o Linie 267 um 07.27 Uhr ab Schulzentrum Balve in Richtung HQS bedient nicht 

mehr die Haltestelle Höveringhausen und ist dadurch pünktlicher an der HQS. 

Schulfotograf 

Bereits in den ersten Tagen des neuen Schuljahres (Mi, 12.08. – Fr., 14.08.) kommt ein 

Fotograf zu uns in die Schule. 

Schulische Kommunikation 

Mit SchoolFox steht Ihnen, Ihren Kindern und uns ein datenschutzkonformes sicheres Portal 

zur gemeinsamen Kommunikation zur Verfügung. WhatsApp und andere Messenger dürfen 

für die Kommunikation zwischen Ihnen oder Ihren Kindern und uns nicht (länger) genutzt 

werden. Natürlich können Sie uns auch weiterhin per E-Mail anschreiben oder telefonisch in 

der Schule erreichen, sollten Sie uns nicht über SchoolFox kontaktieren wollen. Über 

SchoolFox und unsere Homepage erhalten Sie auch alle notwendigen Informationen die 

Schule betreffend. 

Als weiteres Mittel zum Austausch zwischen Ihnen und uns gibt es natürlich auch weiterhin 

den bewährten Lernbegleiter, den Sie bitte wöchentlich unterschreiben. 

Ausblick 

Wir wünschen uns sehr, dass trotz der derzeit steigenden Infektionszahlen der Schulbetrieb 

nach Stundenplan mit der jetzigen Planung möglichst dauerhaft stattfinden kann. Allerdings 

kann sich dies auch sehr schnell ändern, und dann muss Lernen auf Distanz stattfinden. 

Dieses wird, anders als im vergangenen Schuljahr, nach einem festen Stundenplan ablaufen, 

verpflichtend sein und bewertet werden. Wir werden Sie und Ihre Kinder in den kommenden 

Wochen hierzu genauer informieren. Bis dahin nutzen wir die Zeit, innerschulisch weitere 

verbindliche Absprachen für das Lernen auf Distanz zu treffen, die in den einzelnen Fächern 

nutzbaren Apps, digitalen Schulbücher etc. zu erweitern und auch die Kinder im Umgang 

damit fit zu machen. Haben Sie Ideen, Wünsche und Anregungen in diesem Zusammenhang, 

so scheuen Sie sich nicht und nehmen bitte mit uns Kontakt auf. 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in dieses neue Schuljahr 

2020/21. Es wird uns herausfordern, manchmal bestimmt an unsere Grenzen bringen und 

Langweile wird nicht aufkommen. Die gute vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen als 

Eltern und das enge Verhältnis zwischen Ihren Kindern und uns als Lehrern hat uns jedoch 

gut durch das erste halbe Jahr mit der Pandemie gebracht und dies gilt es zu bewahren. 

Insofern blicke ich zuversichtlich in das neue Schuljahr. 

Herzliche Grüße, 

Eva Päckert 

(Schulleiterin) 

10. August 2020 
 
 
 


