
 

bitte wenden! 

Gertrud-Koch-Gesamtschule 
Edith-Stein-Str. 20 
53844 Troisdorf 
Tel. 02241 – 96 23 203 

 
Liebe Eltern des Jahrgangs 10, liebe Erziehungsberechtigte, 

Troisdorf 20.04.2020 

wie angekündigt erhalten Sie heute die weiteren Informationen zum zukünftigen Schulbesuch des Jahrgangs 

10. Bitte bestätigen Sie per Unterschrift, dass Sie die folgenden Ausführungen mit Ihrem Kind gelesen haben 

und geben Sie diese Lesebestätigung Ihrem Kind mit in die Schule. Sollte dies technisch nicht möglich sein, 

erhält Ihr Kind diese Informationen am Donnerstag. Die schriftliche Lesebestätigung muss der Schule dann 

am Freitag vorliegen.  

 

Gemäß des Beschlusses der Landesregierung vom 15.04.2020 wird auch die Gertrud-Koch-Gesamtschule ab 

Donnerstag, dem 23.04.2020 den Unterricht wieder aufnehmen. Dieser Unterricht erfolgt zunächst ausschließ-

lich für die Jahrgangsstufe 10 und ist für alle Schüler_innen verpflichtend. Der Unterricht beginnt jeweils um 

8.20 und endet um 11.50; der unterrichtliche Schwerpunkt liegt auf den abschlussrelevanten Fächern (Deutsch, 

Mathematik, Englisch, Wahlpflicht und Chemie). Daraus ergibt sich für die Zeit bis zum 1. Mai folgender 

Stundenplan: 

 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 

23.04.2020 

Freitag 

24.04.2020 

8.20-9.55 
Schulschließung 

TUT Englisch 

10.15-11.40 Englisch Mathematik 

 

 Montag 

27.04.2020 

Dienstag 

28.04.2020 

Mittwoch 

29.04.2020 

Donnerstag 

30.04.2020 

Freitag 

01.05.04 

8.20-9.55 TUT Wahlpflicht Mathematik Deutsch 
Feiertag 

10.15-11.40 Deutsch Chemie WP Englisch 

 

Die weitere Stundenplangestaltung wird von den Beschlüssen der Ministerpräsidenten für die weitere Öffnung 

der Schulen nach dem 4. Mai 2020 abhängen, worüber wir Sie dann zeitnah informieren werden. 

 

Die Bundesregierung und das Robert Koch-Institut empfehlen die Nutzung eines Mund- und Nasen-

schutzes in der Öffentlichkeit, um Andere zu schützen und selbst geschützt zu werden. Aus diesem 

Grund muss Ihr Kind einen entsprechenden Mund- und Nasenschutz bei sich tragen und diesen spätes-

tens beim Betreten des Schulgebäudes aufziehen. Im Klassenraum wird es erlaubt sein, den Mund- und 

Nasenschutz auch abzulegen, es sei denn eine Situation erfordert das Tragen.   

 

Zum Unterricht: 

• Aufgrund des Infektionsschutzes muss der Unterricht im Klassenverband stattfinden, so dass wir die 

jeweiligen Klassen auf zwei nebeneinanderliegende Räume aufteilen. 

• Innerhalb dieser Gruppen erhält jeder Schüler Unterrichtsmaterial durch seinen jeweiligen Kurslehrer. 

Dadurch gewährleisten wir ein differenziertes Arbeiten gemäß der E- und G-Kurse. 

• Der Unterricht dient der Vorbereitung auf die Abschlussklausuren. 

• Sämtliches Unterrichtsmaterial für den betreffenden Unterricht ist mitzubringen. Das Ausleihen von 

Stiften, Schreib- oder Rechenblättern etc. ist strikt untersagt.  

• Da der Nachmittagsunterricht entfällt, können Aufgaben zur nächsten Unterrichtsstunde aufgegeben 

werden, die zu erledigen sind. 



 

 

Verhaltensregeln  

Um die Gefahr einer Ansteckung zu minimieren, müssen bestimmte Regeln strikt eingehalten werden: 

• Die Schüler_innen sollen 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn am Haupteingang des Schulgebäudes 

eintreffen, damit Hygienemaßnahmen durchgeführt werden können. 

• Dazu gehört, dass sich die Schüler_innen nur auf den markierten Wegen und im vorgegebenen Min-

destabstand sowohl auf dem Schulgelände als auch im Gebäude bewegen. 

• Vor Eintritt in das Gebäude muss jedes Kind die Hände an einer Desinfektionsstation desinfizieren. 

• Wege und Räume sind klar ausgeschildert. Der Aufenthalt in anderen Bereichen des Schulgebäudes 

ist strikt untersagt. 

• Um die Abstandsregeln einhalten zu können, sind die Klassen halbiert und auf zwei nebeneinander-

liegende Räume aufgeteilt. Die Einteilung der Klassen erfolgt durch die Tutoren und muss beibehalten 

werden. 

• Im Unterrichtsraum wird durch die Sitzordnung die Einhaltung des Mindestabstands sichergestellt; 

die Schüler_innen selbst sind darüber hinaus dringend aufgefordert, den Mindestabstand zu jeder Zeit 

einzuhalten. 

• Die Schüler_innen erhalten einen festzugewiesenen Sitzplatz, den sie während der gesamten Unter-

richtszeit nicht wechseln dürfen. 

• Pausen finden ausschließlich im Unterrichtsraum statt. Auch hier dürfen die Schüler_innen ihren Sitz-

platz nicht verlassen. 

• Da die Mensa geschlossen ist, müssen die Schüler_innen Essen und Getränke für die Pause selber 

mitbringen. 

• Toilettengänge erfolgen einzeln und ausschließlich auf den jeweiligen Fluren; eine zusätzliche Auf-

sicht achtet darauf, dass immer nur ein Kind die Toilette aufsucht. 

• Nach jedem Toilettengang sind die Hände zu waschen. 

• Nach Unterrichtsschluss verlassen die Schüler_innen das Schulgebäude durch den nächstgelegenen 

Turm, direkt auf den Schulhof. Die Eingangshalle wird beim Verlassen nicht betreten. 

• Die Fachlehrer_innen bringen ihre jeweilige Lerngruppe zum vorgeschriebenen Ausgang.  

• Alle Schüler_innen mit Erkältungssymptomen bleiben zu Hause, bis diese abgeklungen sind und 

werden, wie bei anderen Erkrankungen auch, von Ihnen als Eltern telefonisch morgens entschuldigt. 

 

Uns allen ist bewusst, dass wir uns in einer außergewöhnlichen Situation befinden, die auch für den Schulbe-

trieb außergewöhnliche Maßnahmen erfordert. Ziel dieser Maßnahmen ist der Schutz der Gesundheit Ihres 

Kindes und aller an der Schule Beschäftigten, sowie eine bestmögliche Vorbereitung auf die Abschlussprü-

fungen. Sollte sich ein Kind dennoch nicht an die Regeln halten, sehen wir uns gezwungen, es unverzüglich 

nach Rücksprache mit Ihnen zum Schutz aller vom weiteren Unterricht auszuschließen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kirsten Heinrichs, Schulleiterin 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gertrud-Koch-Gesamtschule 
Edith-Stein-Str. 20 
53844 Troisdorf 
Tel. 02241 – 96 23 203 

 
 

Rückmeldung zur Wiederaufnahme des Unterrichts für den 
Jahrgang 10 ab dem 23.04.2020 

 

Name und Klasse des Schülers/ der Schülerin: ______________________________________ 

 

Ich habe den Elternbrief vom 20.04.2020 zur Kenntnis genommen und habe mit meinem Sohn/ mei-

ner Tochter die notwendigen Verhaltensregeln besprochen. 

 

 

__________________________________ ___________________________________ 

Unterschrift Eltern Unterschrift Schüler_in 

 

 


