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Liebe Schülerin, 
lieber Schüler, 
 
wir heißen dich herzlich an unserer Schule willkommen und freuen uns, dass du für die 
kommenden Wochen bei uns am Unterricht  teilnehmen wirst.    
 
Da wir eine öffentliche Schule sind, müssen wir uns an die Vorgaben des Ministeriums für 
Schule und Bildung des Landes NRW halten. 
 
Um dir die Orientierung bei uns zu erleichtern, haben wir nachfolgend alle wichtigen 
Informationen für dich zusammengestellt: 
 
Unterrichtszeiten/ Bezugslehrer*in 

• Deine Unterrichtszeiten findest du im Therapieplan der Klink unter dem Begriff 
Schule. Zusätzlich bekommst du noch den beiliegenden Stundenplan. Dein 
Bezugslehrer/ deine Bezugslehrerin wird dir den Stundenplan erläutern und eventuell 
individuell anpassen. 

• Bitte beachte, dass Klinikangebote stets Vorrang haben. Dies bedeutet, dass du bei 
möglichen Überschneidungen von Klinikzeiten und Schulzeiten das Angebot der 
Klinik wahrnehmen musst.  

 

• Den Namen deines Bezugslehrers/ deiner Bezugslehrerin findest du auf deinem 
Stundenplan.   
 

 
Aufnahme-, Abschlussgespräche 

• Am Anreise- und auch am Abreisetag wird eine Lehrkraft ein individuelles Gespräch 
mit dir und wenn möglich mit deinen Erziehungsberechtigten führen. Sofern dies bei 
der Abreise nicht möglich ist, wird das Gespräch telefonisch nachgeholt.  

 
 
 
Infektionsschutz/ Hygiene in Corona Zeiten 
Um einen an das Infektionsgeschehen angepassten Schulbetrieb zu ermöglichen, bitten wir 
dich nachfolgende Vorgaben und Hinweise zu beachten: 
 

• Für alle Schüler*innen ab der Klasse 5 besteht im Schulgebäude und grundsätzlich 
auch im Unterricht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Zeitweise 
oder für bestimmte Unterrichtseinheiten kann die Maskenpflicht entfallen. Dann muss 
jedoch in jedem Fall der Abstand von 1,5 m eingehalten werden. Die Entscheidung 
trifft die jeweilige Lehrkraft.  
 

• Falls du aus medizinischen Gründen oder auf Grund einer Beeinträchtigung keine 
Maske tragen kannst, sage dies bitte deiner Bezugslehrkraft. In diesem Fall 
benötigen wir jedoch ein ärztliches Attest.  
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• Ohne ärztliches Attest ist eine Teilnahme am Unterricht ohne Maske leider nicht 
möglich.  

 

• Beim Betreten der Klassenräume desinfizieren sich alle Schüler*innen im Beisein der 
Lehrkraft ihre Hände.  

 

• Zum Unterricht bring nach Möglichkeit bitte eigene Materialien (Stifte, Hefte usw.) mit.  
 

• Zeiten außerhalb des Unterrichts verbringst du im Klinikbereich. Da das 
Aussengelände derzeit ausschließlich in Verantwortung der Kinderfachklinik liegt, 
gelten hier die entsprechenden Hygieneregeln der Klinik.  
 

• Sofern du im Unterricht COVID19 Symptome (Fieber, trockener Husten, Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinn) zeigst, ist dies ansteckungsverdächtig. In diesem Fall 
informieren wir sofort die Klinik. Eine weitere Unterrichtsteilnahme ist dann vorerst 
nicht möglich.  
 

• Falls du einen einfachen Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen hast, gibst du 
dies bitte an deine Station weiter. Wir bitten dich dann, dass du 24 Stunden auf der 
Station beobachtet wirst, bevor du wieder zum Unterricht kommst.  
 

 
 

Bei Fragen oder Problemen sprich bitte deine Bezugslehrkraft an. Gerne kannst du dich 
auch an die Schulleitung (Frau Schmidt/ Herr Gerth) wenden.  

 
 
Wir wünschen dir eine gute Zeit an unserer Schule! 
 
 
Das Team der Schule an der Rosenau                                                                     
 

 

 

 

 

 

 


