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Liebe Eltern, 

ich hoffe Sie konnten sich mit Ihren Familien in den Ferien ein wenig erholen. Der Schulstart 

verlief an der RSN weitgehend unproblematisch. Natürlich mussten sich alle erst an das 

dauerhafte Tragen des Mund- Nase- Schutzes gewöhnen. Im Unterricht werden immer wieder 

Phasen eingebaut, in denen die Schüler/ Innen nach draußen gehen und mit dem notwendigen 

Abstand die Masken zum Durchatmen abnehmen können. 

Der Unterricht wird laut Stundentafel erteilt, nur die Sportstunden haben wir deutlich gekürzt, 

da ein regulärer Sportunterricht derzeit kaum möglich ist. Denn das Schuljahr 2020/ 2021 steht 

ganz im Zeichen von Corona/ Covid 19.  

Nachmittagsunterricht wird noch nicht erteilt, aber der Mensa- Betrieb und die 

Übermittagsbetreuung bis 15:30 Uhr wird von Montag bis Freitag angeboten. Derzeit sind 94 

Kinder in der Übermittagsbetreuung angemeldet. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, 

allerdings nähern wir uns langsam der Kapazitätsgrenze. 
 

Das Land NRW hat in einem Erlass die Rahmenbedingungen für den Schulstart festgelegt. 

Innerhalb dieses Rahmens haben wir für die RSN ein Hygienekonzept erstellt. Zur 

Eindämmung der Verbreitung der Pandemie hatten wir in unserem Schreiben zum Schulstart 

auf die Maskenpflicht hingewiesen. Leider müssen mittlerweile nach einem sehr disziplinierten 

Start immer mehr Schüler/Innen, die ohne Mund- Nase- Schutz zur Schule kommen, den 

Unterricht verlassen und in die Verwaltung kommen. Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern 

einen Mund- Nase- Schutz mit zur Schule zu geben, denn ohne diesen dürfen die Kinder nicht 

am Unterricht teilnehmen. Der Erlass sieht vor, dass Kinder ohne Mund- Nase- Schutz nach 

Hause geschickt werden. 

Ebenso werden wir verfahren, sofern Schüler wiederholt, provozierend und bewusst gegen die 

Pflicht zum Tragen des Mund- Nase- Schutzes verstoßen. Die Maske dient dem Fremdschutz. 
 

Im Frühjahr fand der Distanzunterricht mit Hilfe der Lernstatt Paderborn statt. Das hat schon 

sehr gut funktioniert, als weitere Möglichkeit der Kontaktaufnahme hat die Schulkonferenz den 

Einsatz eines Video- Konferenz- Moduls genehmigt, damit Lehrer und Schüler/Innen im 

Distanzunterricht miteinander in direkte Kommunikation treten können. Die Lernstatt hat 

hierfür das Programm „BigBlueButton“ eingestellt. Damit ein Lehrer mit der ganzen Klasse in 

einer Konferenz arbeiten kann, benötigen wir von Ihnen, liebe Eltern, eine 

Einverständniserklärung im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO I). Bitte füllen 

Sie das beigefügte Formblatt entsprechend aus, sofern Ihr Kind an Video- Konferenzen 

teilnehmen darf. 

Die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen sind im Unterschied zu den Regelungen im 

Frühjahr in diesem Schuljahr bewertbar. Um sicherzustellen, dass die jeweilige Leistung allein 

vom Schüler erbracht wurde, wird nicht nur das Endprodukt, sondern auch die Darstellung des 

Entstehungsprozesses durch den Schüler Gegenstand der Bewertung. 

Vorzugsweise werden die Schüler in Quarantäne Wochenplan- Arbeit aufbekommen. Die 

Lösungen/ Ergebnisse werden in das Heft für das jeweilige Unterrichtsfach eingetragen und im 

Präsenzunterricht besprochen. 
 

Die Klassenfahrten der Jahrgangsstufe 8 nach Borkum und Jahrgangsstufe 5 nach Hardehausen 

finden Stand heute in diesem Schuljahr wie geplant statt.  



Wegen des Lockdown ist im Frühjahr die 8ter- Fahrt nach Borkum ausgefallen, wir holen diese 

nun in Jahrgangsstufe 9 im September nach. Für diese Fahrt wurde ein umfangreiches 

Hygienekonzept erstellt. Aber auch sie als Eltern können uns durch eine verantwortliche 

Gestaltung der Woche vor der Fahrt unterstützen.  

Auslandsfahrten sind derzeit nicht möglich. Die im Frühjahr abgesagte Englandfahrt wird 

deshalb vermutlich erst zu Beginn des 10ten Schuljahres nachgeholt, in der Hoffnung, dass bis 

dahin die Pandemie überwunden ist. 
 

Auch die Berufswahlvorbereitung findet unter erschwerten Bedingungen statt. Derzeit befinden 

wir uns in der Endphase der Planungen für die Berufsfelderkundungen der Klassen 8. Das 

genaue Setting wird den Eltern des Jahrgangs in einem gesonderten Schreiben mitgeteilt. Das 

Praktikum 9 wird durchgeführt, aber nicht alle Betriebe nehmen derzeit Praktikanten. 

Tendenziell ist es schwieriger Praktikumsstellen in der Verwaltung oder kaufmännischen 

Berufen zu bekommen (Homeoffice statt Büroarbeit), während das Handwerk noch viele 

Praktikumsstellen anbietet. Bitte kümmern Sie sich frühzeitig um eine Praktikumsstelle für das 

dreiwöchige Betriebspraktikum der Jahrgangsstufe 9.  
 

Unsere Homepage ist in die Jahre gekommen, das Format war z.B. nur bedingt für den Aufruf 

der Seite mit dem Smartphone geeignet. Deshalb wird derzeit die Homepage völlig neu 

aufgesetzt. Bitte haben Sie Verständnis, dass in den nächsten Wochen erst nach und nach die 

volle Funktionsfähigkeit hergestellt wird. Insbesondere geschlossene Bereiche für 

Informationen an Eltern, Schüler und Lehrer werden unsere Möglichkeiten erweitern, Sie als 

Erziehungsberechtigte flächendeckend zu erreichen und zu informieren.  

Trotzdem denken Sie bitte daran, bei Änderung Ihrer persönlichen Adressdaten, insbesondere 

die Handynummer/ Notfallnummer, die Schule zu informieren, damit wir Sie verlässlich 

erreichen können.  
 

Baulich wird sich in diesem Schuljahr einiges tun. Derzeit erhält die Querachse des 

Barockgartens- unser zentraler Schulhof und Verbindungsweg zu den Nebengebäuden- eine 

neue Drainage. Hoffentlich werden wir damit in Zukunft bei Regen keine Seenlandschaft mehr 

auf der Fläche haben. 

Im Herbst werden die Toiletten im Erprobungsstufengebäude renoviert. Für die Bauzeit werden 

Toiletten- Container aufgebaut.  
 

Nach 32 Jahren an der RSN ist Herr Busch im Sommer in den Ruhestand gegangen. Er war an 

der RSN an vielen Schulentwicklungsprozessen federführend beteiligt, besonders möchte ich 

den Aufbau der Bläserklasse erwähnen. Ich möchte mich ganz herzlich für die geleistete Arbeit 

bedanken und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft.  

Als neue Kollegin begrüßen wir Frau Knüwer im Team. Sie vertritt die Fächer Mathematik und 

Sport und hat die Klassenleitung in der 5e übernommen. 

Herr Mertens, unser Hausmeister im Schloß, ist leider langfristig erkrankt. Die Vertretung hat 

seit dem Frühjahr Herr Ecke übernommen. 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesundes und erfolgreiches Schuljahr 2020/ 2021 

sowie die baldige Rückkehr zu einer Normalität ohne die Einschränkungen wegen Corona. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Philipp Beil  


