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Sehr geehrte Eltern,                                                                                                     24.08.2020 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

 
auch in diesem besonderen und sicherlich ungewöhnlichen neuen Schuljahr 2020/21 möchte 

ich alle auch noch auf diesem bekannten Kommunikationsweg herzlich willkommen heißen.  

Ganz besonders begrüße ich an dieser Stelle noch einmal unsere neuen ADS-Fünftklässler 

und neuen Schülerinnen und Schüler (SuS) der Einführungsphase sowie ihre Eltern.  

 

Wir freuen uns, dass wir mit Schuljahresbeginn wieder den regulären Präsenzunterricht in 

allen Jahrgangsstufen aufnehmen konnten. 

Nach wie vor bewegen wir uns jedoch in einer besonderen Zeit. Die aktuellen Situationen 

erfordern im täglichen Schulbetrieb kontinuierliche und besondere Anpassungen und 

Herausforderungen, denen wir  im Interesse unserer SuS mit Energie und Umsicht begegnen. 

Alle Beteiligten sollten und werden alles dafür tun, dass uns die Schulöffnung und möglichst 

reibungslose Abläufe erhalten bleiben! 

 

Unsere digitalen Hauptkommunikationswege bleiben auch in diesem Schuljahr die Homepage 

der Schule, der Email-Verteiler der Elternpflegschaft sowie selbstverständlich Google 

Classroom. 

Grundsatz bleibt auch in diesen Monaten, dass sich alle Informationen auf den jeweils 

aktuellen Tagesstand beziehen – weitergehende Planungen, z.B. Elternsprechtage, stehen 

natürlich weiterhin unter Vorbehalt. 

 

Z.Zt. finden die Pflegschaftssitzungen (bitte mit nur einem Elternvertreter) an unserer Schule 

statt. Selbstverständlich achten alle Anwesenden zum Schutze der gesamten 

Schulgemeinschaft auf die Einhaltung der Hygieneregeln. 

Auf den Sitzungen wird auch noch einmal thematisiert, dass in allen Unterrichtsräumen als 

eine der wesentlichen Hygieneregeln permanent gelüftet wird. Da die SuS in den 5-Minuten-

Pausen bei Lehrerwechsel allein im Raum sind, weisen wir erneut darauf hin, dass ein Sitzen 

auf den Fensterbänken, Herauslehnen aus dem Fenster etc. aus Gründen der Sicherheit 

strengstens verboten ist. Geben Sie dies bitte auch zuhause eindringlich an Ihre Kinder weiter.  

 

Über die uns vom Ministerium angekündigten Änderungsverordnungen für das Schuljahr 

2020/21, die in diesen Tagen vom Landtag verabschiedet werden und auch die rechtlichen 

Grundlagen für eventuell eintretenden Distanzunterricht enthalten,  werden Sie gesondert 

informiert. 

 

Mensabetrieb und Schulkiosk 

 

Der Mensabetrieb konnte aufgrund eines umfassenden speziellen Mensa-Hygieneplans in der 

letzten Woche bereits für unsere SuS aufgenommen werden. Es gelten u.a. ein 

„Einbahnstraßensystem“ mit besonderen Zu- und Ausgängen sowie spezielle Regelungen für 

die Essensausgabe und Geschirr- und Besteckrückgabe. 

Unser Schulkiosk nimmt mit einem reduzierten Sortiment in dieser Woche probeweise seinen 

Betrieb wieder auf. Da wir auch hier sehr genaue Hygieneregeln einschließlich der Daten zur 
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Rückverfolgung zu beachten haben, werden wir in diesen Tagen die zeitlich, räumlich und 

personell realisierbaren Abläufe zunächst auf ihre praktikable Umsetzbarkeit testen.  

 

Verkehrssituation vor der Schule 

 

Wir haben wahrgenommen, dass Sie gerade in diesen Tagen und sicherlich auch noch 

kommenden Monaten – zur Reduzierung von Infektionsrisiken im ÖPNV - morgens Ihre 

Kinder verstärkt mit dem Auto zur Schule bringen und sie in der belebten und engen 

Zufahrtsstraße vor dem Schulgelände aussteigen lassen. Zur Sicherheit Ihrer Kinder halten Sie 

bitte rechts an, lassen die Kinder nur auf der Beifahrerseite aussteigen und fahren dann bitte 

umgehend weiter. 

Selbstverständlich unterstützt die ADS insbesondere, wenn unsere SuS verstärkt zu Fuß bzw. 

mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Unsere jahrgangsstufenübergreifende Befragung in den 

ersten Schultagen ergab dabei auch ein ganz positives Bild! 

 

 

Personalia und Unterrichtsversorgung 

 

825 Schülerinnen und Schüler besuchen im ersten Halbjahr des Schuljahres 2020/21 die ADS, 

wobei wir aufgrund unserer sehr guten personellen Ausstattung 21 Klassen in der 

Sekundarstufe I eingerichtet haben. Unsere Unterstufe mit den 5. - 7. Klassen befinden sich 

im Bildungsgang G9, während jetzt lediglich noch die Jahrgänge 8 und 9 im G8-Modell 

laufen. 

 Die Klassen haben jeweils eine angenehme Klassenstärke, so dass lernförderliches, 

konzentriertes Arbeiten in z.T. kleineren Lerngruppen realisiert werden kann. Gerade in der 

aktuellen Corona-Pandemiesituation tragen diese Frequenzen auch zum Infektionsschutz bei. 

 

Neben der im Kernunterricht gesicherten Stundenzahl sowie einem breit gefächerten 

Kurswahlangebot in der Oberstufe weise ich gerade auch in diesem besonderen Schuljahr 

darauf hin, dass der gesamte Unterricht nur von fachspezifischen Lehrkräften und nicht durch 

Fachfremde erteilt wird. So unterrichten z.Zt. 72 Lehrkräfte an unserer Schule.  

Auch wenn wir augenblicklich eine deutlich kleinere Sekundarstufe II haben, ist es uns 

personell gelungen, dass die ADS auch in diesem Schuljahr in der Q1 neben Deutsch (2x), 

Englisch (2x), Mathematik (2x) und Biologie (1x) Leistungskurse in Chemie und Physik 

sowie Geschichte und Geographie anbietet. 

 

Frau Schmitt (KR, BI) haben wir am Schuljahresende in ihren wohlverdienten Ruhestand 

verabschiedet. Wir wünschen ihr von Herzen alles Gute in ihrer „schulfreien“ Zeit! 

Im Sommer verabschiedet haben wir außerdem Frau Schirmacher (D, E, KR), die aus privaten 

Gründen nach Schleswig-Holstein  umgezogen ist. Auch ihr wünschen wir alles Gute und 

Freude im hohen Norden. 

Frau Schumacher (E, SP) ist aus ihrer Elternzeit an die ADS zurückgekehrt.  

Die Schule wird auch weiterhin für ihre Kolleginnen in Mutterschutz bzw. Elternzeit durch 

mehrere qualifizierte Fach-Vertretungskräfte unterstützt. So ist auch Herr Lucas Dietrich (ER, 

E) nach einer kurzen Pause wieder „an Bord“. 

 

Unsere sechs Referendarinnen und Referendare haben mit Schuljahresbeginn aktiv ihren 

eigenverantwortlichen Unterricht aufgenommen  und ergänzen somit unser Kollegium.   

Sie vertreten ein breites Fächerspektrum: Herr Altmeyer (F, GE), Frau Büren (D, E), Frau 

Köll (E, CH), Herr Küppers (D, PL), Herr Leidenberger (ER, MU) und Frau Stanzik (M, PÄ). 
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Absagen von außerschulischen Aktivitäten und Besonderheiten 

 

Wir bedauern sehr, dass zahlreiche und unsere ADS so prägende Veranstaltungen und Fahrten 

aufgrund der aktuellen Gegebenheiten schweren Herzens von uns abgesagt werden müssen. 

 

So wird gemäß den geltenden Verordnungen des Landes NRW und den Vorgaben des 

Ministeriums für Schule und Bildung sowie nach Rücksprache mit der Schulaufsicht die 

Skifahrt in der EF in diesem Schuljahr leider ausfallen müssen. 

Da unser aller Gesundheit für uns an erster Stelle steht und diese unter allen Umständen zu 

schützen gilt, lässt die aktuelle COVID-19-Situation uns bedauerlicherweise keine andere 

Wahl.  

 

Auch unser so beliebtes, traditionsreiches Gold- und Silberabitur, das im September wieder 

stattfinden sollte und zu dem wir vor einigen Monaten  noch unter Vorbehalt hoffnungsvoll 

eingeladen haben, müssen wir leider absagen. Eine COVID-19-gerechte Durchführung der 

Feier kann unter den aktuellen Gegebenheiten überhaupt nicht sichergestellt werden.  

 

Wesentliche, wertvolle  Mosaike unserer lebendigen Schulkultur, u.a. unser Schulorchester, 

unser Schulchor müssen ebenso für einige Zeit aussetzen.  

Einige Arbeitsgemeinschaften versuchen wir  jahrgangsweise und ohne Durchmischung der 

Stufen stattfinden lassen zu können. 

 

Wir setzen bei all den schweren Entscheidungen auf das Verständnis aller Betroffenen und 

wünschen uns sehr, dass im nächsten Schuljahr so wichtige gemeinsame schulische und 

außerschulische Aktivitäten wieder bedenkenlos möglich sein werden! 

 

 

Daher an dieser Stelle auch nur ganz kurze Hinweise auf unseren stark reduzierten 

Terminplaner: 

 

Innerschulische Termine und bewegliche Ferientage  

 

Die festgelegten beweglichen Ferientage im Schuljahr 2020/21 sind Freitag, 12.02.2021 (vor 

Rosenmontag), Montag, 15.02.2021 (Rosenmontag), Dienstag, 16.02.2021 

(Fastnachtsdienstag), Freitag, 14.05.2021 (nach Christi Himmelfahrt). 

 

 

Montag, 14.09.2020  Schulpflegschaftssitzung um 19.00 Uhr in der Aula 

Dienstag, 29.09.2020 Schulkonferenz um 19.00 Uhr in der Mensa 

Montag, 26.10.2020  Pädagogischer Tag und Lehrerfortbildung / Studientag für  

    unsere Schülerinnen und Schüler 

Donnerstag, 12.11.2020 Elternsprechtag 14.30 – 18.30 Uhr 

 

 

Änderungen aufgrund aktueller Gegebenheiten entnehmen Sie bitte unserer Homepage! 

 

 

Auch wenn ich mir vor einem halben Jahr nicht hätte vorstellen können und wollen, unseren 

regulären Rundbrief bei Schuljahresbeginn mit diesen genannten Besonderheiten und auch 

Einschränkungen für unser Schulleben zu formulieren, bin ich erleichtert und froh, wie 

nahezu reibungslos, verantwortungsvoll und vor allem hochmotiviert unsere „Präsenz-ADS“ 

mit allen Beteiligten abläuft.    
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So wünsche ich uns allen einen weiterhin gesunden, guten Weg durch ein aufregendes, 

flexibles und erfolgreiches Schuljahr 2020/21! 

 

 

Herzlichst 

Ihre/Eure 

 

 

Monika Schneider 

Schulleiterin 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Name, Vorname:   _____________________________      Klasse/Jgst.: ___________ 

 

 

Ich habe den Rundbrief vom 24.08.2020 zur  Kenntnis genommen. 

 

 

Solingen, _____________________          ___________________________________ 

                                                                    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


