Gymnasium am Oelberg
Weilerweg 25
53639 Königswinter
Telefon : 02244/934100
e-mail: sekretariat@gao-online.de
Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern, liebe Kollegen und Kolleginnen,
am Montag, 26. 10.2020, beginnt nach den Herbstferien wieder der Schulbetrieb. Ich hoffe, ihr, liebe
Schüler und Schülerinnen, konntet und Sie, liebe Eltern, konnten sich trotzdem gut erholen und etwas Abstand gewinnen. Ich bedanke mich bei all den Schülern und Schülerinnen und ihren Angehörigen, die durch ihr umsichtiges Verhalten dafür gesorgt haben, dass wir bis zu den Herbstferien weder
als Klassen/Kurse noch als Schule insgesamt von Quarantänemaßnahmen betroffen waren. Zwar gab
es einzelne Quarantänefälle und auch einzelne Coronafälle, diese führten aber alle aufgrund des sehr
verantwortungsbewussten Verhaltens der Betroffenen und der frühzeitigen Eigenisolation nicht zu
einer Ausweitung im Schulbereich.
Mit dem Ziel, den Präsenzunterricht in der sich verschärfenden Coronasituation, so lange es möglich
ist, durchzuführen, hat das Schulministerium am 08.10. und 21.10.2020 den Schulen Anweisungen in
Schulmails zukommen lassen.
Wir gehen davon aus, dass Sie, falls Sie sich mit Ihren Kindern in den Ferien in einem vom RobertKoch- Institut definierten Risikogebiet aufgehalten haben, sich einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen oder einen negativen Coronatest vorliegen haben. Falls dies nicht der Fall ist, bitten wir Sie,
zum Schutz von uns allen Ihr Kind erst nach Ablauf der 14 Tage in die Schule zu schicken.
Verdachtsfälle und Infektionsfälle
In Verdachtsfällen und Infektionsfällen entscheidet das Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen.
Hier ist es wichtig, dass Sie uns schnellstmöglich über eine Quarantäne bzw. eine negative/positive
Testung informieren bzw. bis zur Klärung den Schüler/die Schülerin zunächst nicht in die Schule schicken. Bitte melden Sie sich in diesen Fällen bei der Klassen-/Kursleitung und unbedingt auch im Sekretariat, damit die Schule den Überblick behalten kann.
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)
Alle Schüler/innen und weitere Personen, also auch Eltern und Bedienstete, sind verpflichtet, auf
dem Schulgelände und im Schulgebäude, die Schüler/innen auch im Unterricht, eine Mund-NasenBedeckung zu tragen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kinder eine (besser mehrere) geeignete Maske besitzen und ggf. auch im Laufe des Schulvormittags wechseln können und dass diese Masken hygienisch benutzt und aufbewahrt werden. Diese Regelung über das Tragen der MNB gilt zunächst bis
zum 22.12.2020.
Ich weise zudem darauf hin, dass der Rhein-Sieg-Kreis in einer Allgemeinverfügung im Zusammenhang mit der Definition als Risikogebiet eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-bedeckung in Außenbereichen angeordnet und entsprechend beschildert hat. Dies gilt u.a. auch für
Königswinter-Oberpleis
Dollendorfer Straße, zwischen dem Kreisverkehr Siegburger Straße bis Ecke Gustav-Freytag-Straße
(ausschließlich montags bis samstags);
Weilerweg, zwischen Busbahnhof Oberpleis und Ecke Straße Im Wiesengrund (ausschließlich montags bis freitags);
Mathildenpark Oberpleis (ausschließlich montags bis freitags).
Hygienekonzept
Das zusätzlich derzeit geltende Hygienekonzept des Gymnasiums am Oelberg finden Sie als Link auf
der Homepage des GaO.
Auch im Herbst und Winter muss in den Räumen mehrfach und mit weit offenen Fenstern gelüftet
werden. Achten Sie bitte als Eltern darauf, dass Ihre Kinder sich warm genug anziehen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Schulmails (s.u.). Wir alle haben auf eine andere
Entwicklung gehofft und wünschen uns unseren Alltag vor Corona zurück. Aber es ist, wie es ist! Wir
müssen alle zusammen unser Bestes geben, solidarisch in unserem Verhalten sein und versuchen
umsichtig, verantwortungsvoll und dennoch pragmatisch damit umzugehen.
Wir wünschen uns allen eine gute Etappe bis zu den Weihnachtsferien und gute Gesundheit!
Herzliche Grüße
Sonja Friedrich (Schulleiterin)

Ingo Küll (stv. Schulleiter)

Schulmail vom 08.10.2020 (Informationen zum Schulbetrieb nach den Herbstferien)
Schulmail vom 21.10.2020 (Ergänzende Informationen zum Schulbetrieb nach den Herbstferien)

