
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Höxter, 10.08.2020 

 

Mitteilungen zum Schuljahresbeginn 2020/2021   

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler des KWG,  

wir hoffen, Sie und ihr konnten / konntet mit den Familien eine schöne Sommer- und Ferienzeit 
verbringen, die die Gedanken an die Corona-Pandemie zumindest zeitweise in den Hintergrund 

drängen konnte.  

So ganz ist der Schulbetrieb in den vergangenen Wochen nie zum Stillstand gekommen, das 
kommende Schuljahr war ständig präsent, und wir arbeiten mit hoher Intensität an der 

Wiederaufnahme des Regelschulbetriebs. Wir haben dabei viele Dinge zu bedenken, die deutlich 
machen, dass dieser Regelbetrieb natürlich nicht dem Regelbetrieb aus den vergangenen Jahren 

entspricht, sondern teilweise sehr gründlich an die neuen Gegebenheiten und Vorgaben angepasst 

werden muss. 
 

Baumaßnahmen  

 

In den Ferien wurde der nächste große Bauabschnitt begonnen und liegt im Zeitplan. Diese 
Baumaßnahmen werden ca. im Oktober abgeschlossen sein. Mit diesen Baumaßnahmen sind hohe 

Investitionen des Schulträgers in die digitale Ausstattung und Modernisierung des KWG verbunden.  

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den beteiligten Firmen, die zuverlässig die „großen“ und 
besonders lärm- und staubintensiven Arbeiten in den Ferien durchgeführt haben! In der Eingangshalle 

ist die komplette Decke abgenommen worden und kilometerweise Kabel wurden verlegt. In einigen 
Kunst- und Musikräumen werden neue Fenster und Heizungen eingebaut, auch hier wurden Decken 

und Wände geöffnet. Kleinere Bereiche der Eingangshalle sind noch abgesperrt. Am Haupteingang 

wird es einen großzügigen und zentralen Informationsbereich mit modernen Infomonitoren und 
Vitrinen geben. Es werden weitere Sitzmöbel angeschafft. 

 

Personalia 

 

Wir begrüßen sehr herzlich Frau Loges (Mathematik und Musik) und Herrn Laufer (Musik) im 
Kollegium des KWG und wünschen ihnen einen tollen Einstieg! Beide verstärken uns zunächst 

befristet. Der wichtige Bereich der Studien- und Berufswahlorientierung wird ab sofort von 
Herrn von Rüden und Frau Lesmann übernommen.  

 

Nachmittags- / Hausaufgabenbetreuung 

 

Die Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung in Kooperation mit Projekt Begegnung findet unter 
besonderen Corona-Bedingungen statt. Bitte nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit Frau Dr. Fern auf. 

Zum Förderunterricht informieren wir Sie gesondert. 
 

 

Heike Edeler, Hans Nicolas 
Schulleitung 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
und Schülerinnen und Schüler des KWG 

 

 

 



Corona 

 

Wir mussten viele Maßnahmen zur Hygiene aktualisieren. Über die Zugänge zur Schule, die 

entzerrten Pausen und zu besonderen Regelungen im Schulgebäude sowie im Unterricht 
werden Sie in den beiliegenden Informationen „Maßnahmen zur Hygiene“ informiert. Diese 

basieren auch auf den am Montag, 3. August 2020, vom Ministerium für Schule und Weiterbildung 
(MSB) festgelegten Maßnahmen zur „Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in Corona-

Zeiten zu Beginn des Schuljahres 2020/2021“. 
Es ist zu erwarten, dass es in der nächsten Zeit zu weiteren und neueren Vorgaben und 

Aktualisierungen kommen wird. Wir passen unsere Regelungen am KWG dann entsprechend an. 

 
Diese Regelungen werden zusätzlich auf der Homepage veröffentlicht und werden am ersten Schultag 

mit Ihren Kindern besprochen.  
 

- Wie Sie sicherlich schon wissen, besteht auf dem gesamten Schulgelände und auch im 

Unterricht eine durchgehende Maskenpflicht. Hilfreich ist es, wenn Ersatzmasken mit in die 
Schule genommen werden, weil damit zu rechnen ist, dass dauerhaftes Tragen der Masken 

zur Durchfeuchtung führt.  
- Die Mensa und Cafeteria nehmen nur einen eingeschränkten Betrieb auf (s. „Maßnahmen 

zur Hygiene“) und die Wasserspender dürfen nicht genutzt werden. Bitte geben Sie Ihrem 
Kind daher ausreichend Getränke mit in die Schule. 

- Günstig ist, wenn Sie Ihrem Kind ergänzend zu den schulischen Maßnahmen ein Fläschchen 

mit geeignetem Handdesinfektionsmittel zur persönlichen Ausstattung mit in die Schule geben 
und mit Ihrem Kind besprechen, sich regelmäßig die Hände zu waschen und zu desinfizieren. 

- Die Busse und Bahnen fahren zu den gewohnten Zeiten. In den öffentlichen 
Verkehrsmitteln und an den Haltestellen besteht grundsätzlich Maskenpflicht. Wir empfehlen 

aus Infektionsschutzgründen weiterhin, wenn möglich auf die Nutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel zu verzichten und den Fußweg oder das Fahrrad zu wählen. 
 

Wir möchten alle Eltern bitten, ihren Kindern zu erlauben, die Corona Warn-App auf ihren 
Mobiltelefonen zu installieren und mit Mobiltelefon (falls vorhanden) zur Schule zu kommen. Dies ist 

natürlich nicht verpflichtend, aber wird zum Infektionsschutz empfohlen. 
 

Formalia zum Präsenzunterricht 

 
Für Schülerinnen und Schüler besteht mit der Aufnahme des Regelunterrichts wieder Präsenzpflicht. 

Das MSB hat einige Ausnahmen vorgesehen:  
 

- „Schülerinnen und Schüler, die im Schulalltag COVID-19-Symptome (wie insbesondere Fieber, 
trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns) aufweisen, sind 
ansteckungsverdächtig. Sie sind daher zum Schutz der Anwesenden gemäß § 54 Absatz 3 
SchulG – bei Minderjährigen nach Rücksprache mit den Eltern – unmittelbar und 
unverzüglich von der Schulleitung nach Hause zu schicken oder von den Eltern abzuholen. 
(…) Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer 
COVID-19-Infektion gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens soll 
die Schule den Eltern (…) empfehlen, dass eine Schülerin oder ein Schüler mit dieser 
Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens 
zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden soll.“ 

 
- Für den Fall, dass Ihr Kind aufgrund von Corona-relevanten Vorerkrankungen einer 

Risikogruppe angehört, die eine Teilnahme am Präsenzunterricht weiterhin nicht möglich 

macht, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Dies gilt auch in Bezug auf vorerkrankte 
Angehörige, die mit einer Schülerin oder einem Schüler in häuslicher Gemeinschaft 

leben.  
 

- Nach einer Einreise aus einem Risikogebiet ist die Coronaeinreiseverordnung des 

Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu beachten, aus der sich besondere 
Verpflichtungen für Schülerinnen und Schüler sowie alle an Schulen tätigen Personen ergeben 

können (z.B. vorgeschriebene Quarantänemaßnahmen). Weiterführende Informationen sind 
auf dessen Sonderseite abrufbar unter: https://www.mags.nrw/coronavirus. 



Schulstart 

 

Diese vielen Vorgaben dämpfen vielleicht die Vorfreude und lassen Bedenken aufkommen. Trotzdem 

und trotz aller Einschränkungen und Hürden freuen wir uns aber riesig darüber, dass wir Ihre 
Kinder wieder bei uns begrüßen dürfen und hoffen, dass der Schulbetrieb im 

Präsenzunterricht dauerhaft stattfinden kann. Die letzten Tage haben aber gezeigt, dass es 
schnell auch einmal wieder zu teilweisen Schulschließungen kommen kann. Wir bereiten uns auf 

verschiedene Szenarien vor – von teilweisen Quarantänen einzelner Schüler_innen, Klassen oder 
Jahrgangsstufen bis zur völligen Schulschließung. In der konkreten Situation wird in Abstimmung mit 

den zuständigen Behörden entschieden. 

 
Wir haben unter Coronabedingungen eine Einschulungsfeier für unsere neuen Fünftklässler 

organisiert, um unseren Jüngsten einen möglichst schönen Start an ihrer neuen Schule zu 
ermöglichen. In den ersten Schultagen werden die Kolleg_innen des Medienteams in allen Klassen und 

den Jahrgängen 5-Q1 eine Basiseinführung in IServ durchführen. Daher wird es am Mittwoch und 

der ersten Schulwoche durch einige Vertretungen zu einigen Störungen des geregelten Ablaufs 
kommen. 

 
Wir werden unser Möglichstes dafür tun, dass der Präsenzunterricht soweit es geht in diesem 

Schuljahr „regulär“ stattfinden kann und hoffen auf viel Verständnis von Ihnen gerade in den ersten 
Tagen, bis sich alles ein wenig eingespielt hat. Wir bauen weiterhin auf Ihre bislang so vielfach 

gewährte Unterstützung und die wichtigen Rückmeldungen, damit wir gemeinsam weiter am KWG 

gute Schule machen können.  
 

Seien wir optimistisch!  
 

 

 
Mit den besten Grüßen vom KWG 

 

Heike Edeler, Hans Nicolas 

- Schulleitung KWG - 
 


