Liebe Schülerinnen und Schüler des Kapu, liebe Eltern,
zu Beginn des neuen Schuljahres grüße ich euch und Sie alle ganz herzlich und freue mich
darauf, gemeinsam in das neue Schuljahr zu starten.
Leider ist es ein Start unter schwierigen Bedingungen. Von einem „Regel- bzw.
Normalbetrieb sind wir noch weit entfernt. Die Pandemielage erfordert weiterhin
besondere Maßnahmen und Einschränkungen im täglichen Umgang und Schulbetrieb.
Dazu finden Sie/ findet ihr in dem Merkblatt „Schulbetrieb ab dem 12.8.2020“ genauere
Informationen. Diese werden am Mittwoch mit den Schülerinnen und Schülern
besprochen. Das Merkblatt wird laufend aktualisiert.
Das Land NRW hat zunächst bis zum 31.08.2020 für die Schulen ausdrücklich eine
Maskenpflicht angeordnet. Diese gilt sowohl auf dem gesamten Schulgelände als auch
während des Unterrichts. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Ersatzmaske mit in die Schule,
damit die Maske gegebenenfalls gewechselt werden kann.
Der Unterricht beginnt am Mittwoch um 8.00 Uhr für die Schülerinnen und Schüler der
Jahrgänge 6-Q1. Die Q2 beginnt erst in der zweiten Stunde in der Aula.
Die Schüler der Jahrgangsstufe 8 haben am Mittwoch bereits Sportunterricht!
Es begeben sich bitte alle Schülerinnen und Schüler auf direktem Wege über die für ihre
Stufe vorgesehenen Eingänge in die Klassenräume. Die genaue Raumverteilung und ein
Übersichtsplan zu den Eingängen befinden sich im Anhang. Es findet Präsenzunterricht für
alle statt. Sollte es wieder zu Formen des Distanzunterrichts kommen, so gilt, dass der
Distanzunterricht dem Präsenzunterricht gleichwertig ist. Genauere Informationen dazu
sowie einen Leitfaden zum Vorgehen bei Distanzunterricht erhaltet ihr/ erhalten Sie in den
nächsten Tagen.
Doch nicht nur in dieser Hinsicht bringt das neue Schuljahr Veränderungen mit sich.
Aufgrund des Abrisses und Neubaus unserer Sporthalle mussten die Zufahrtswege zur
Schule geändert werden, um Bau- und Schulbetrieb zu entzerren.
Das bedeutet, dass die Bushaltestelle vor dem Kapu an die Adenauerallee verlegt wurde.
Zudem gilt ab heute auf dem Hemdener Weg ab der Höhe Kapuzinerweg in
Fahrtrichtung Kapu eine Einbahnstraßenregelung. Der Auto- und Radverkehr wird über die
Friedensstraße umgeleitet. Die Fahrradstellplätze der Schule sind jetzt nur über die
Lehrerparkplätze und den Sportplatz zu erreichen. Aus Sicherheitsgründen muss daher im
Bereich Lehrerparkplätze ab der gelben Linie abgestiegen und bis zum Tor des
Sportplatzes geschoben werden. Eine Übersicht findet ihr/ finden Sie im Anhang.
Der Sportunterricht geht aber trotz des Hallenbaus weiter. Dazu werden Sie über Ihre
Kinder informiert.
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Wir hatten es im vergangenen – für alle nicht einfachen – Schuljahr mit disziplinierten
Schülerinnen und Schülern und verständnisvollen Eltern zu tun. Dafür an dieser Stelle noch
einmal meinen herzlichen Dank.
Ich bin mir sicher, dass wir auch die vor uns liegende Zeit gemeinsam gut bewältigen
werden!
Einen guten Start ins neue Schuljahr!

Herzliche Grüße

Klaus Schepp
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