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Zum Beginn des Schuljahres 2022 / 2023

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,

am Mittwoch, 10. August 2022 (für die neuen 5er erst am Donnerstag, 11. August 2022)

beginnt das neue Schuljahr – wir freuen uns auf das neue Schuljahr und hoffen, dass Ihr alle

gesund und munter wiederkommt.

Wie gestern schon durch die Medien bekanntgegeben, gibt es vom Ministerium für Schule und

Bildung NRW (MSB-NRW) ein „Handlungskonzept“ für den Schulbetrieb im Zusammenhang mit

der Corona-Pandemie. Wer das Handlungskonzept und alle weiteren Mitteilungen des Ministeri-

ums vollständig lesen möchte, kann dies alles unter dem folgenden Link finden:

https://www.schulministerium.nrw/aktuelles-zum-schulbetrieb-und-corona

Unsere neue Ministerin Dorothee Feller hat hierzu Briefe an die Eltern und Erziehungsberech-

tigten und an die volljährigen Schüler/innen geschrieben – auch die finden sich unter dem ange-

gebenen Link und hier, auf unserer Homepage.

Das zunächst Wichtigste aus diesem Konzept in aller Kürze:

Masken: es gibt keine Maskenpflicht, es wird aber empfohlen, freiwillig eine Maske zu tragen

Tests: – am 1. Schultag können alle Schüler/innen in der Schule einen Test unter Anleitung

durchführen

– sonst wird nur noch „anlassbezogen“ ein beaufsichtigter Test durchgeführt, das

heißt: wenn im Einzelfall bei einer/m Schüler/in in der Schule Symptome festgestellt

werden (Halsschmerzen, Schnupfen, Husten, Fieber), kann die Lehrperson einen

Test in der Schule durchführen lassen, oder das Kind wird in Absprache mit den

Eltern zu einem Bürgertest geschickt

– alle Schüler/innen erhalten für jeweils einen Monat 5 Tests (die werden mit nach

Hause genommen) für den Fall, dass zuhause Symptome festgestellt werden und

sichergestellt werden soll, ob eine Infektion besteht

Infektion: wenn jemand mit COVID19 infiziert ist, besteht die Pflicht zur Isolierung; frühestens

nach 5 Tagen kann man sich mit einem negativen Bürger-Test oder PCR-Test

freitesten und wieder zur Schule kommen, sonst erst wieder nach 10 Tagen

wer als Schüler/in wegen einer Ansteckung nicht zur Schule kommen darf, wird nach

Möglichkeit digital (auf Distanz) unterrichtlich versorgt 



Dringende Bitte:

Keine/r sollte mit Symptomen, wie Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, Fieber,

in die Schule kommen oder in die Schule geschickt werden!

Wenn sich zuhause solche Symptome zeigen, sollte zuhause oder in einem Testzentrum ein

Test durchgeführt werden; wenn der Test negativ ist, muss dies der Klassenleitung oder der/dem

Tutor/in formlos mitgeteilt werden (schriftliche Notiz der Erziehungsberechtigten oder das Test-

ergebnis des Bürgertests vorlegen). Wenn sich im Verlaufe eines Schultages Symptome zeigen,

wird die Lehrperson einen Test in der Schule beaufsichtigen oder (in Absprache mit den Eltern)

einen Bürgertest veranlassen. Wenn in solcher Situation der Test positiv ist, muss die/der

Schüler/in nach Hause und die Isolierungsregelung bei Infektionen einhalten.

\F/

Die aktuelle Situation durch erheblich gestiegene Preise für Energie, Gas, Strom und Lebens-

haltung gehen an keinem spurlos vorbei. Viele Familien werden hierdurch sicher besonders

belastet und an Grenzen kommen. Wir können leider Strom- oder Gasrechnungen nicht überneh-

men, wir können aber sicher hier und da in anderer Weise entlasten und unterstützen – z.B. wenn

es um Kosten für Klassenfahrten, Ausflüge und ähnliche Angelegenheiten geht.

Bitte melden Sie sich / meldet Euch, wenn es solche Schwierigkeiten gibt, bei der Klassenlei-

tung oder den Tutoren/innen – die werden dies vertrauensvoll behandeln, und wir werden sicher

für jede/n eine Lösung finden.

Grundsätzlich soll jedes Kind an allen schulischen Veranstaltungen

teilnehmen können und müssen,

eine Teilnahme wird nicht an finanziellen Schwierigkeiten scheitern.

Allen wünsche ich einen guten Start ins neue Schuljahr. Melden Sie sich, wenn es irgendwo

klemmt...

Mit herzlichen Grüßen:

Martin Süsterhenn, Schulleiter


