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Datum

E. Schultz
0228 – 77 7090
0228 – 77 7094
sekretariat@tannenbuschgymnasium.de
10.08.2020
www.tannenbusch-gymnasium.de

1. Info im Schuljahr 2020/2021 aus dem TABU

Öffnungszeiten des Sekretariats
Mo bis Do: 7:30 – 14:00 Uhr
Fr: 7:30 – 12:30 Uhr

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Öffentliche Verkehrsmittel
Bahnen: 16, 63
Busse: 601, 602, 630, 631, 817

ich hoffe, Sie hatten alle erholsame Sommerferien und freuen sich wie ich auf
das neue Schuljahr.
Das Ministerium für Schule und Bildung hat uns die relevanten Informationen
für die Organisation des Unterrichts ab kommenden Mittwoch zur Verfügung
gestellt. Über unsere Planungen sowie weitere wichtige Angelegenheiten der
Schule möchte ich Sie im Folgenden überblicksartig informieren.
Wie Sie in den nachfolgenden Ausführungen sehen werden, sind wir von einem
„normalen Schulalltag“ doch noch etwas entfernt.
Ich wünsche uns allen ganz inständig, dass wir dauerhaft Regelunterricht in
vollem Umfang erteilen können. Die Faktoren dafür sind von uns aber nur bedingt beeinflussbar.
Erster Schultag
Wir starten in der kommenden Woche „regulär“ in den Schulalltag:
Klasse /
Stufe

Raum

Bereich
Aufstellplatz

Treppenhaus

Tag

06a
06b
06c

A147
A144
A135

Eingang Brücke
Eingang Brücke
Eingang alte Mensa

C
C
B

Mittwoch,
12.08.2020

Uhrzeit

07:55 Uhr
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Klasse /
Stufe

Raum

Bereich
Aufstellplatz

Treppenhaus

Tag

07a
07b
07c

A214
A213
A216

Eingang alte Mensa
Eingang alte Mensa
Eingang Brücke

B
B
C

Mittwoch,
12.08.2020

07:55 Uhr

08a
08b
08c

A143
A136
A215

Eingang Brücke
Eingang alte Mensa
Eingang Brücke

C
B
C

Mittwoch,
12.08.2020

07:55 Uhr

09a
09b
09c

A146
A148
A219

Eingang Brücke
Eingang Brücke
Eingang Brücke

C
C
C

Mittwoch,
12.08.2020

07:55 Uhr

VK

A220

Eingang Brücke

C

Mittwoch,
12.08.2020

07:55 Uhr

EF

Aula

Haupteingang

-/-

Mittwoch,
12.08.2020

08:00 Uhr

Q1

Sporthalle

Sporthalle

-/-

Mittwoch,
12.08.2020

08:00 Uhr

Q2

CM

CM-Schulhof

-/-

Mittwoch,
12.08.2020

08:00 Uhr

Donnerstag,
13.08.2020

08:15 Uhr
08:45 Uhr
09:10 Uhr

05a
05b
05c

Schulhof

Uhrzeit

Die Kinder treffen sich bis auf weiteres an dem auf dem jeweiligen Schulhofbereich markierten Aufstellpunkten und werden von ihren Klassenleitungen dort
abgeholt. In den ersten beiden Stunden finden am Mittwoch Klassenleitungsstunden und im Anschluss Unterricht nach Plan statt. Der Unterricht endet am
ersten Schultag nach der sechsten Stunde.
Maskenpflicht
Wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, gilt in den weiterführenden
Schulen Nordrhein-Westfalens eine allgemeine Maskenpflicht auf dem gesamten
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Schulgelände und im Gebäude. Dies bedeutet, dass auch im Unterricht eine
Maskenpflicht besteht.
Die durchgängige Maskenpflicht ist notwendig geworden, da der Mindestabstand in den Unterrichtsräumen und auch in Pausen auf dem Schulhof nicht
eingehalten, bzw. garantiert werden kann. Dass dies gerade in der aktuellen
Hitzeperiode für alle in der Schule nicht immer angenehm sein wird, ist voraussehbar. Ich werde unsere Lehrerinnen und Lehrer dafür sensibilisieren, den
Kindern in Essens- und Trinkpausen ausreichend Zeit zu geben, die Nahrungsmittelaufnahme ganz in Ruhe durchführen zu können. Im Rahmen meines Ermessensspielraums werde ich mit dem Thema „Hitzefrei“ entsprechend sensibel
umgehen.
Diese klare Regelung werden wir entsprechend umsetzen. Die Maske darf zum
Essen und Trinken und im Unterricht aus pädagogischen Gründen abgenommen
werden. Eltern können ihre Kinder von der Maskenpflicht auf Antrag an die
Schulleitung befreien lassen. Dafür sind ein schriftlicher Antrag mit Begründung
und ein entsprechendes Attest seitens eines Arztes notwendig. In diesen absoluten Ausnahmefällen nehmen wird dann Kontakt mit Ihnen auf, um die dann
greifenden Hygienemaßnahmen mit Ihnen zu besprechen.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihren Kindern unbedingt mehrere Masken, am
besten in einer kleinen, beschrifteten Box, mitgeben. Die Verweildauer in der
Schule macht es nötig, im Tagesverlauf die Maske zu wechseln, damit sie ihre
Schutzfunktion behält. Zudem benötigt Ihr Kind auch eine Ersatzmaske, wenn
einmal eine Maske kaputt sein sollte. Eine Teilnahme am Schulbetrieb ohne
Ausnahmegenehmigung durch die Schulleitung ohne Maske ist nicht möglich.
Die aktuelle Form der Maskenpflicht ist zunächst bis zum 31.08.2020 vorgesehen.
Unterrichtsorganisation
Das Postulat der Maskenpflicht und die damit einhergehende Aufhebung der
Abstandsregelung in der Schule ermöglichen es, einen geregelten Unterrichtsbetrieb für alle Schülerinnen und Schüler zu organisieren.

Stufenmodell
Wir haben einen Stufenplan entwickelt, auf den wir bei Bedarf zurückgreifen
können und mit dem wir auf viele mögliche Situationen im Rahmen der CoronaPandemie reagieren können. Die Stufen sind von „Normaler Schulalltag“ über
„Voller Regelunterricht“ bis hin zum Lock-Down/Schulschließung in sechs Stufen
mit entsprechenden Maßnahmen im Sinne des Hygieneschutzes und der Schul-
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organisation aufgeteilt. In den möglichen Phasen Teilbeschulung, bzw. LockDown werden wir jenseits des Präsenzunterrichts auf unsere neue HPI-Cloud
zurückgreifen. Hier sind die Lehrkräfte durch Schulungen eingewiesen. Die
Schülerinnen und Schüler sollen nun im nächsten Schritt zu Beginn des Schuljahres eingewiesen werden. Dies wird auch auf Basis einheitlicher Mailadressen
für alle Schülerinnen und Schüler geschehen (vorname.nachname@tabugym.de). Die Notwendigen Vereinbarungen im Sinne des Datenschutzes und
der Nutzervereinbarung gehen Ihnen zeitnah zu.

Homogene Lerngruppen
Der Begriff der homogenen Lerngruppe bedeutet, dass jede Jahrgangsstufe,
Stand heute, als eine einheitliche Lerngruppe betrachtet wird. Diesen werden
jeweils feste Unterrichtsräume zugewiesen.

Aller Unterricht im Klassen- bzw. Kursraum
Der Unterricht der Stufen 5 bis EF wird aktuell nur in den Klassenräumen stattfinden. Damit können wir den Rahmenbedingungen der einschlägigen CoronaVerordnungen am praktikabelsten nachkommen. Raumwechsel sind in der Sekundarstufe I (Stufen 5-9) somit auf ein absolutes Mindestmaß beschränkt. In
der Oberstufe weisen wir den einzelnen Stufen ebenfalls feste Räume tagesgenau zu. Diese sind im Stundenplan entsprechend ausgewiesen.
Die Q2 wird ihren Fachunterricht im CM/Erdgeschoss haben. Nur in den Fächern
BIO, PH, CH, IF, Sport, KU und Musik wird die Q2 in unser Hauptgebäude
kommen. Ähnlich verhält es sich mit der Q1. Das „Glück“, ein örtlich deutlich
differenziertes Nebengebäude zu haben, nutzen wir dazu, die abiturrelevanten
Qualifikationsjahrgänge möglichst gänzlich separiert zu unterrichten.
An dieser Stelle möchte ich meinen ausdrücklichen Dank an unser Stundenplanteam Frau Gaisbauer, Herrn Naderhoff und Herrn Franz aussprechen, die dieses
unglaubliche Puzzle der Raumverteilung gemeistert haben. DANKE.

Differenzierter Unterricht
Der Unterricht in den Fächern Religion, Praktische Philosophie, Französisch,
Latein, Naturwissenschaften und Wirtschaft/Englisch wird in den jeweiligen Stufen der Sekundarstufe I in den gewählten und geplanten Lerngruppen stattfinden können.

Sportunterricht
Außer den Sport-Leistungskursen der Q2 und Q1 wird aller Sportunterricht auf
unserem Außengelände stattfinden. Die Sport-Leistungskurse nutzen die Hallen
entsprechend auch in ihren technischen Schwerpunktsportarten. Umkleidemög-
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lichkeiten sind aktuell nicht gegeben. Wir arbeiten mit dem Schulträger an einer
praktikablen Lösung dieses Problems. Zudem sind wir in der Klärung, wie der
Schwimmunterricht, der grundsätzlich stattfinden darf, vorschriftenkonform
durchgeführt werden kann.
Bitte beachten Sie, dass mitunter die Durchführungsvorschriften gerade im
Sportbereich in der Schule anderen, häufig schärferen, Regeln unterliegen als in
den Sportvereinen.

Pausen
Die 5-Minuten-Pausen verbringen unsere Schüler in den Klassenräumen.
Zu den großen Pausen führen die Lehrkräfte die jeweilige Lerngruppe zu ihren
Aufstell-/Pausenplätzen. Am Ende der großen Pause werden die Klassen wieder
von einer Lehrkraft in den Klassenraum begleitet. Da die Realschule eine andere
Pausenregelung für sich getroffen hat, steht uns der Schulhof in den großen
Pausen voraussichtlich alleine zur Verfügung.

Hygieneschutzmaßnahmen
Ich fordere alle Mitglieder der Schulgemeinde dringend dazu auf, sich an die
Regeln für Rückkehrer aus Risikogebieten zu halten. Dazu gehört eine zweiwöchige häusliche Quarantäne bzw. eine negatives Testergebnis auf Covid-19 Viren.
Verschiedene einfach umsetzbare Maßnahmen sorgen für die Gesundheit aller:
Wer krank ist, sich krank fühlt oder ein Corona-Krankheitssymptom aufweist,
bleibt zu Hause.
In der Schule werden wir in allen Räumen Handdesinfektionsmittel bereithalten.
Bitte geben Sie Ihren Kindern aber auch selber kleine Fläschchen mit, damit
diese sich entsprechend auch selber versorgen können.
Die schon angesprochene Maskenpflicht ersetzt den Mindestabstand in den
Klassen. Dennoch sollte der Abstand von 1,5 Metern überall dort, wo es möglich
ist, gewahrt bleiben. Bitte geben Sie Ihren Kindern nicht nur eine Maske mit in
die Schule. Im Tagesverlauf sollte die Maske, damit sie ihre Wirkung auch erzielen kann, gewechselt werden.
Die Einhaltung der allgemeinen Hus- und Niesetikette, also das Niesen in die
Armbeuge, ist eine Selbstverständlichkeit.
Für die Durchlüftung des Gebäudes werden wir alle Fenster, Oberlichter und
Türen offen halten.
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Sollte bei einem Kind im Unterricht ein Corona-Symptom beobachtbar sein, wird
dies unmittelbar der Schulleitung gemeldet und das Kind unter Verwendung von
FFP2-Masken von einer Begleitperson in einen Quarantäne-Raum der Schule
geführt und vorläufig vom Unterricht ausgeschlossen. Wir informieren die Eltern
und fordern diese auf, das Kind unmittelbar abzuholen. Sollten auch am folgenden Tag eine Symptomatik einer Corona-Erkrankung beobachtbar sein, so sollte
das Kind einem Arzt vorgestellt werden. Die Eltern bleiben mit uns dann in einem engen Kontakt.
Ganztag
Durch die Vorgaben der Corona-Schutzverordnungen müssen wir unser Angebot im Ganztag (Stufen 5-7) an einem Nachmittag verändern. Hier sind wir in
sehr guten intensiven Gesprächen mit unserem externen Träger, der DIAKONIE. Die Klassen werden wir entsprechend gezielt informieren.
Mensa
Ein regulärer Mensabetrieb ist aktuell auch durch die Nutzung der Mensa von
drei Schulen leider nicht möglich. Nach Rücksprache mit dem Mensabetreiber
und dem Schulträger wird es voraussichtlich die Möglichkeit geben, Lunchpakete zu bestellen, die dann an einer Außenausgabe abgeholt werden können. Einzelheiten folgen.
Mitwirkungsgremien
Die Mitwirkungsgremien (Lehrerkonferenz, Klassen- und Stufenpflegschaften,
Schulpflegschaft, Schülervertretung, Schulkonferenz, …) tagen unter Einhaltung
der Hygieneschutzvorgaben. Sitzungen und Wahlen sind somit möglich.
Personal
Wie schon berichtet, haben wir am Schuljahresende Frau Reuter in den sehr
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Als Lehrerin, aber auch als Persönlichkeit hat sie Unglaubliches in 39 Jahren am TABU geleistet. Zudem hat uns
Frau Krukenberg verlassen. Leider mussten wir uns auch von unseren Vertretungslehrkräften Frau Cordua, Frau Galinat, Frau Heithausen und Frau Schippel
verabschieden.
Es ist uns gelungen, neue feste Lehrkräfte für unser TABU zu gewinnen. Mit
Herrn Brems (Mathematik und Physik), Herrn Kaul (Biologie und Chemie) und
Herrn Schulz (Informatik und Physik) können wir die Naturwissenschaften
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nachhaltig stärken und zukunftsfähig aufstellen. Als Vertretungslehrkraft begrüßen wir ganz herzlich Frau Künneth (Deutsch und Sozialwissenschaften).
Zudem freuen wir uns sehr darüber, dass unsere Lehramtsanwärterinnen und
-anwärter, die am 01.05.2020 ihre schulpraktische Ausbildung bei uns aufgenommen haben, unsere unterrichtliche Tätigkeit mit jeweils neun Unterrichtsstunden pro Woche unterstützen. Frau Daniels (Englisch und Biologie), Herr
Dobmeier (Deutsch und Sport), Herr Giesewetter (Latein und Geschichte), Frau
Neuhausen (Englisch und Sozialwissenschaften/Politik), Herr Reimann (Philosophie und kath. Religion) und Herr Schmitz (Deutsch und Sport) werden in den
Jahrgangsstufen 5-EF eingesetzt sein.
Ausblick

Schulentwicklung
Das kommende Schuljahr wird durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie
geprägt werden. Unsere Schwerpunkte liegen folglich in der Weiterentwicklung
von „Unterricht auf Distanz“ und dessen Bewertungskriterien, der Digitalisierung
von Unterricht mit Hilfe von IPads, die uns noch in diesem Kalenderjahr in großer Anzahl vom Schulträger zur Verfügung gestellt werden sollen. Die Entwicklung von Konzepten zum Auffangen des Entfalls von Präsenzunterricht des vergangenen Schuljahres wird uns nach einer ersten Startphase maßgeblich beschäftigen. Zudem werden wir uns der Entwicklung bzw. Weiterentwicklung der
G9-Lehrpläne zuwenden.

Individuelle Förderung
Um den Schülerinnen und Schülern, die unter der Situation des Lernens auf
Distanz besonders gelitten haben, strukturell Hilfe anzubieten, werden wir unsere Atelierarbeit bei Bedarf deutlich ausbauen. Weitere Maßnahmen, wie zum
Beispiel Teamteaching durch zwei Lehrkräfte in einzelnen Lerngruppen, werden
wir nach einer entsprechenden Analyse der Klassenlehrerinnen und -Lehrer mit
diesen besprechen und planen. Dabei müssen wir immer sehen, wie viele Lehrkräfte noch zeitliche Kapazitäten haben. Aktuell sind wir hier sehr zuversichtlich.
Fragen zur Beschulung und weiterführende Informationen
Alle wichtigen Informationen finden Sie auf der Seite des MSB:
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepassterschulbetrieb-corona-zeiten
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Erreichbarkeit der Schule
Unsere Sekretärinnen sind für Sie täglich von 08:00 bis 13:00 Uhr telefonisch und per Mail erreichbar. Sollten Sie eine Angelegenheit von höchster Dringlichkeit haben und persönlich vorsprechen wollen, so kontaktieren Sie
das Sekretariat bitte vorher kurz per Telefonanruf (0228-777090). Das Schülersekretariat wird nicht in gewohnter Weise besetzt sein. Wir informieren die
Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeiten, ihre Anliegen bearbeiten zu
lassen.
Sobald es neue Informationen gibt, komme ich in gewohnter Weise auf Sie zu.
Bitte beachten Sie, dass bei allen aktuellen Überlegungen und Maßnahmen des
Infektionsgeschehen und somit die Veränderungen der für uns gültigen Vorgaben eine hohe Dynamik haben. Ich werde mit meinem Team und allen Lehrkräften weiterhin mit ruhiger Hand im Sinne der Gesundheit aller, aber eben
auch mit dem Blick auf unsere Schülerinnen und Schüler das Lernen und den
Schulbetrieb organisieren.
Ihnen allen ganz herzlichen Dank für viele positive Rückmeldungen und konstruktive Anregungen für unsere Arbeit in dieser außergewöhnlichen Zeit.
Ich wünsche Ihnen und uns allen für die kommende Tage und Wochen viel Gesundheit und einen guten Start in das neue Schuljahr!

Mit freundlichen Grüßen

E. Schultz, OStD

Schulleiter
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