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Köln, den 24. Oktober 2020 

Unterrichtsbeginn im Neubau und unter verschärften Coronabedingungen 
nach den Herbstferien 2020  

Liebe Schüler(innen), 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

glücklicherweise fiel unser erster Coronafall in einer 7ten Klasse am GBG in die 
Woche vor den Herbstferien, in der hauptsächlich Unterricht auf Distanz 
gegeben wurde. Dennoch deutet er an, dass die Ferien sicherlich dazu 
beigetragen haben, dass wir am GBG keine weitreichende Quarantäne erleben 
mussten. Wir dürfen aber nicht die Augen davor verschließen, dass sich die 
Situation über die Herbstferien landesweit zugespitzt hat und nahezu 2/3 von 
NRW momentan als Risikogebiet ausgewiesen sind.  

Für uns in der Schule bedeutet dies, dass wir verstärkt auf die geltenden 
Hygieneregeln achten müssen. Dazu zählen aktuell, gemäß der Schulmail vom 
08.10.2020 und der Pressekonferenz vom 21.10.2020, besonders die 
nachfolgenden Aspekte:  

Mund-Nasen-Schutz auf dem Schulgelände  
Überall auf dem Schulgelände – innen und außen und auch im Unterricht – ist 
der MNS zu tragen.  
Der MNS darf zum Essen an einem festen Platz sitzend oder stehend in der Pause 
und mit Abstand abgenommen werden.  
  
Fachgerechtes Lüften 
Neben dem 20-minütlichen Stoßlüften in den Unterrichtsräumen muss auch in 
jeder Unterrichtspause gelüftet werden. Zum Lüften sollten alle Fenster für min. 5 
Minuten weit geöffnet werden. Nur ein Fenster teilweise zu öffnen oder die 
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Fenster zu kippen reicht nicht aus. Ideal ist das Querlüften, wenn Fenster oder 
Türen auf gegenüberliegenden Seiten geöffnet werden können.  
Sowohl beim Stoßlüften als auch beim Querlüften sinkt die Temperatur im Raum 
nur um wenige Grad ab; wer schnell friert, kann für die Zeit kurz einen Pullover 
überstreifen. Wer möchte, stattet sich auch mit einem warmen Schal oder Poncho 
aus. Nach dem Schließen der Fenster steigt die Raumtemperatur rasch wieder an. 
(https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschutz-in-
schulen-alle-20-minuten-fuenf) 

Handhygiene 
Alle Mitglieder der Schulgemeinde achten bitte aufmerksam darauf, sich bei 
Ankunft in der Schule die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Das gilt auch 
für die Rückkehr aus den großen Pausen.  

Einhaltung der Rechtsverkehrregelung und gegenseitige Rücksichtnahme 
Wir bitten weiterhin um Einhaltung des Rechtsverkehrs auf allen Laufwegen im 
Gebäude und besonders um die Einhaltung der Mindestabstände (auch 
außerhalb des Schulgeländes und in der Freizeit).  

Information zum Unterricht nach den Herbstferien  
Wie in der oben angesprochenen Schulmail klar gesagt, soll Präsenzunterricht 
im Klassenverband so lange wie möglich stattfinden.  
Da wir den weiteren Verlauf der Pandemie jedoch nicht absehen können, werden 
wir die Woche nach den Herbstferien am GBG auch dazu nutzen, uns auf 
Unterricht z.B. mit geteilten Klassen vorzubereiten, falls dies nötig werden sollte 
(vgl. Handreichungen des RKI). 

Der Zugang zum Schulgelände wird ab der nächsten Woche nahezu 
ausschließlich über den Zugang vom RheinCenter her möglich sein – die 
Fahrradstellplätze beim Parkplatz gibt es auf absehbare Zeit nicht mehr. 

Am Mittwoch startet der Unterricht für die Sek I mit einer KL-Doppelstunde, 
wobei es einen versetzten Start für die unterschiedlichen Stufen geben muss. Die 
Schüler(innen) kennen die Gebäude ja noch gar nicht und könnten vermutlich 
auch nicht so leicht alleine zu ihren Klassenräumen gelangen. Alle Klassen einer 
Stufe treffen sich daher gestaffelt und an ausgewiesenen Punkten auf dem 
Schulhof im Bereich des Eingangs RheinCenter: 
Jg 5/7 um 8:00 Uhr, Jg 6/8 um 8:15 Uhr, Jg 9 um 8:30 Uhr 
Die Klassen werden dort von Ihren Klassenlehrer(innen)teams rechtzeitig 
begrüßt, abgeholt und unter Einhaltung von Abständen und mit Masken zu den 
neuen Klassenräumen gebracht. 
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Die Oberstufe erscheint – abgesehen von den Schüler(inne)n, die ihre mündliche 
Prüfung in Spanisch ab 09:55 absolvieren – erst zur 8./9. Stunde zu ihrem 
regulären Unterricht. Am Dienstag finden teilweise schon Klausuren statt. 
Allgemeine Infos zu den ersten Tagen finden sich hier. 

Der Umzug hat, soweit ich das gestern vor Ort beurteilen konnte, bisher recht 
gut geklappt. Noch sind allerdings keine Kisten ausgepackt, nicht alle Möbel 
gestellt und es gibt auch ein paar Sachen, die – wie bei jedem Umzug – nicht so 
gelaufen sind, wie man es sich gewünscht hätte. 
Wir werden am Anfang der Woche Pläne des Geländes und Raumpläne der 
Neubauten auf der Homepage veröffentlichen. Auf den Plänen werden auch die 
Pausenbereiche der einzelnen Klassen- und Jahrgangsstufen eingezeichnet sein, 
so dass sich alle schon einen ersten Überblick verschaffen können. Ich möchte 
hier schon ankündigen, dass die großen Pausen – unabhängig vom Wetter – 
ab jetzt immer draußen verbracht werden müssen. Die Abstandsregeln 
während der Pausen können in den beiden Gebäuden nirgends eingehalten 
werden. Alle Schüler(innen) sollten daher mit Blick auf die Wettervorhersage 
vorsorgen und ggfs. Schirme oder wasserdichte Bekleidung dabei haben. 

Momentan kann ich noch keine Aussage zur Mensa treffen, hier werde ich 
hoffentlich vor Mittwoch nähere Informationen haben. Im Anhang finden Sie und 
ihr jedoch ein Schreiben des RheinCenters, in dem es auch um die Möglichkeiten 
des Essens dort geht. 

Ich wünsche uns allen einen guten Start in den Neubau, 
Ihnen und euch Gesundheit, 

herzliche Grüße 
Ulf Ußner 
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