
Porta Westfalica, den 17.02.2022 

Liebe Eltern, 

wir müssen aufgrund einer nicht erfreulichen Nachricht leider morgen und in der kommenden 

Woche den Unterrichtsbetrieb etwas umstellen. Die Gründe für diesen Schritt finden Sie nach den 

Informationen zum Schulbetrieb. Bitte nehmen Sie diese zu Ihrer Information wahr. 

Sollten sich bei Ihnen weitere Fragen bezüglich des Sachverhaltes ergeben, nehmen auch die 

Schulpflegschaftsvorsitzenden gerne per Mail (eltern.gym.pw@gmail.com) Ihre Fragen entgegen.  

Vielen Dank! 

Herzliche Grüße, S. Burmester 

 

Informationen zum Schulbetrieb 

Distanzunterricht für die Sek.I vom 18.02. bis einschließlich 25.02.2022! 

Wir werden den Unterricht in der Sekundarstufe I in Absprache mit dem Schulträger und den  

Schulpflegschaftsvorsitzenden ab morgen, Freitag, den 18.02.2022 bis einschließlich Freitag, den 

25.02.2022, in Distanz stattfinden lassen.  

Klassenarbeiten werden in Absprache mit der Klasse verschoben. 

Betreuung notwendig? 

Wir bieten, wie in der Zeit des regulären Distanzunterricht, eine Betreuung für die Fünft- und 

Sechstklässler an. Bitte melden Sie Ihren Bedarf für die kommende Woche im Sekretariat an. Danke! 

Unterricht für die Sek. II – eine Mischung! 

Der Unterricht in der Sekundarstufe II findet morgen ebenfalls als Distanzunterricht statt, in der 

nächsten Woche sukzessive in Präsenz.  

 Q2 – Präsenzunterricht 

Die Q2 wird am Montag wie geplant ihre Vorabiturklausuren schreiben und auch in Folge 

soweit heute absehbar regulären Präsenzunterricht erhalten.  

 Die Q1 und die EF werden in der kommenden Woche nach anfänglichem Distanzunterricht in 

den Präsenzunterricht übergehen. Die Schüler*innen sind aufgefordert, sich über WebUntis 

zu informieren, ab wann der Unterricht wieder in der Schule in Präsenz stattfindet. Bis 17 

Uhr werden wir den aktuellen Stand für den nächsten Tag einarbeiten.   

 Der Klausurplan für die Stufen EF und Q1 wird angepasst und ist auf der Homepage 

einzusehen.  

Der Distanzunterricht läuft über Moodle 

Der Distanzunterricht läuft über Moodle. Haben Sie bitte Verständnis, wenn wir in der kommenden 

Woche u.a. aufgrund des Mischunterrichtes kaum/keine Videokonferenzen durchführen können. Die 

Kolleg*innen können aufgrund der noch nicht vorhandenen Infrastruktur in der Schule nicht einfach 

von einem Distanz- in einen Präsenzunterricht wechseln und anders herum. Zudem können wir auch 

bei den Schüler*innen nicht von einer Ausstattung ausgehen. Eine Ausgabe der Fördergeräte ist 

derzeit jedoch nicht realisierbar.  
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Da unsere Schüler*innen Bücher und Hefte in Teilen nicht vorliegen haben, werden die Kolleg*innen 

auf Moodle die benötigten Texte, Bilder etc. einstellen. 

Ihr Kind hat das Moodle-Passwort vergessen? 

Die Klassenlehrer*innen können das Passwort Ihres Kindes zurücksetzen. Bitte nehmen Sie bei Bedarf 

über IServ (Mailadressen der Lehrkräfte stehen auf der Homepage) Kontakt mit diesen auf und bitten 

Sie darum, dass Passwort zurückzusetzen. Danke! 

Der reguläre Unterricht beginnt nach unserem derzeitigen Stand für die Sekundarstufe I dann wieder 

am Mittwoch, den 2.03.2022.  

 

Und warum diese Änderungen?  

Wir haben in der vergangenen Woche im Bereich der Physiksammlung und in einem Chemieraum an 

zwei Stellen auffällige Staubpartikel/Brösel entdeckt (am Boden, im Bereich der Innenwandsysteme) 

und diese untersuchen lassen.  

Gleichzeitig haben wir die Räume vorsichtshalber aus der schulischen Nutzung genommen. Bei 

einigen Proben wurde nun eine Asbestbelastung nachgewiesen, zudem hat eine Raumluftmessung in 

zwei Räumen und der Physiksammlung eine Belastung mit Asbestfasern angezeigt.  

Derzeit können wir nur vermuten, dass die Belastung eventuell eine Folge der im letzten Jahr 

durchgeführten Umbaumaßnahmen im Physikbereich ist, denn bei vorhergehenden 

Luftuntersuchungen waren keine positiven Werte gemessen worden.  

Wo und warum ist bei uns Asbest verbaut? 

Beim Bau der naturwissenschaftlichen Räume in den 70er Jahren wurden aus Brandschutzgründen 

die Verbindungsstücke zwischen den Wandelementen durch schmale Asbestplatten unterfüttert. 

Diese sind regulär fest eingebunden und geben normalerweise keine Fasern ab. In den anderen 

Räumen der Schule sind die Verbindungsstücke mit ungefährlichem Dämmmaterial ausgefüllt. 

Wir gehen in Rücksprache mit der Stadt daher davon aus, dass die Ursache der positiven Beprobung 

im Bereich der Physik liegt.  

Der gesamte naturwissenschaftliche Bereich und auch angrenzende Räume der sogenannten 1er-

Ebene sind deshalb vorläufig geschlossen. In den nächsten Wochen werden sämtliche 

Verbindungsstücke versiegelt und der Bereich und natürlich auch sämtliche Gerätschaften werden 

durch eine Fachfirma professionell gereinigt.  

Um eine Gefährdung Ihrer Kinder und des Personals auszuschließen, haben wir mit der Stadt 

vereinbart, eine weitere Beprobungen im Bereich der Biologie vorzunehmen und die Luft in den 

Treppenzugängen sowie in allen anderen Klassenräumen zu untersuchen. Im Bereich der 

Klassenräume ist kein Asbestmaterial verbaut worden, aber wir möchten Kontaminierungen durch 

Luftbewegungen in der Schule auf jeden Fall ausschließen.  

Diese vorsorglichen Maßnahmen benötigen natürlich Zeit. Daher haben wir den oben geschilderten 

Unterrichtsbetrieb für die kommende Woche beschlossen.  

Grundsätzlich gilt für uns:  

Wir unterrichten unsere Schüler*innen erst wieder vor Ort, wenn für die jeweils genutzten Räume 

und notwendigen Zuwegungen keine Belastung nachgewiesen wurde. 



Und schlussendlich hoffen wir optimistisch und aufgrund unserer Ursachenanalyse, dass sich diese 

Maßnahmen im Nachgang als unnötig erweisen.  


