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           Erkrath, 17.02.2021 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

vor der bevorstehenden Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für alle Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgangsstufe 10 möchten wir Ihnen wichtige Informationen zukommen lassen.  

 

Der Unterricht beginnt am 22.02.2021 um 8:00 Uhr und findet für alle Klassen 10 in voller 

Klassenstärke statt. Die Sicherstellung der erforderlichen Abstände wird  für die Klasse 10B mit einem 

Raumwechsel verbunden sein. Die Schülerinnen und Schüler werden vor Unterrichtsbeginn von den 

Lehrerinnen und Lehrern auf dem Schulhof abgeholt. 

Der Unterricht erfolgt nach dem Stundenplan. Zur Vermeidung einer Vermischung der festen 

Lerngruppen findet der Unterricht im Wahlfach jedoch weiterhin im Distanzlernen statt. Im 

Stundenplan werden der WF-Unterricht sowie die Arbeitsstunde durch die planmäßig im 

Nachmittagsbereich erteilten Fächer ersetzt. Somit endet der Unterricht vorerst an allen Tagen um 

12:45 Uhr. Solange dies der Fall ist, können täglich verbindliche Hausaufgaben gestellt werden.  

 

Grundsätzlich gelten im Rahmen des Präsenzunterrichts weiterhin die allgemeinen Bestimmungen 

zum Infektionsschutz. Auch auf dem Schulgelände ist deshalb das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung erforderlich, die wir aber leider nicht zur Verfügung stellen können. Deshalb sorgen Sie 

bitte unbedingt dafür, dass Ihre Kinder geeignete Masken tragen und immer eine Ersatzmaske dabei 

haben. 

 

Zur Durchführung des Schülerbetriebspraktikums haben Sie in der vergangenen Woche bereits einen 

separaten Brief erhalten.  

Grundsätzlich wird die Praktikumsphase in diesem Schuljahr durch schulische Angebote zur 

Berufsorientierung ersetzt. 

Auf Wunsch der Eltern und bei dem Vorliegen des schriftlichen Einverständnisses der Betriebe 

können Schülerbetriebspraktika jedoch auch in Präsenz im Betrieb genehmigt werden. Wenn seitens 

des Betriebs ein Angebot zur Durchführung eines Praktikums vorliegt, kann dieses in Absprache mit 

Eltern und Schule somit auch weiterhin angetreten werden. 

 

Wir freuen uns, den Präsenzunterricht am kommenden Montag wieder aufnehmen zu können und 

hoffen auf gutes Gelingen. 

 

 

 

 

Herzliche Grüße 

Schulleitungsteam der CFS 


