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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

das neue Schuljahr hat begonnen und wir hoffen sehr, dass Sie und Ihre Familien sich in den 

Sommerferien gut erholen konnten. 

Wir freuen uns auf ein aufregendes, ereignisreiches Schuljahr mit Ihnen und Ihren Kindern und 

wünschen uns allen möglichst wenig Einschränkungen im Beisammensein und im Schulalltag. 

 

Das Ministerium für Schule und Bildung hat uns bereits über die aktuellen Corona-Maßnahmen 

an Schulen in NRW informiert und diese Informationen möchte ich zusammengefasst gern an 

Sie weitergeben. (Das komplette Schreiben der Ministerin finden Sie auf unserer Homepage): 

• Das freiwillige Tragen einer Maske im Schulgebäude wird ausdrücklich empfohlen. 

• Nach Möglichkeit Abstände einhalten und regelmäßiges Händewaschen. 

• Das regelmäßige Lüften der Klassenräume wird beibehalten. 

• Eltern werden gebeten, Ihre Kinder im Verdachtsfall (bei typischen Symptomen) zu Hause 

vor der Schule zu testen. (Anlassbezogene Testung im häuslichen Umfeld). 

• Die benötigten Antigenselbsttests (zunächst 5 Stück) erhalten Sie über die Schule. 

• Informieren Sie die Schule/ die Klassenleitung bitte formlos über einen durchgeführten Test.  

• Am ersten Schultag können sich alle Kinder in der Schule selbst testen.  

• Lehrer*innen dürfen im Verdachtsfall Ihre Kinder bitten, eine anlassbezogene Testung in der 

Schule vorzunehmen.  

 

Gemeinsam mit dem Ministerium sind wir uns sicher, dass wir die Pandemie in Schulen nach 

und nach zurückdrängen können, wenn jeder für sich und andere Verantwortung übernimmt. 

Uns eint alle das Ziel, die Schule als Lern- und Begegnungsort für unsere Schüler*innen offen zu 

halten. 

Schauen Sie auch immer gern auf unsere Homepage, um die aktuellsten Informationen zu 

finden.  

Außerdem achten Sie bitte unbedingt darauf, die Klassenleitungen immer sofort darüber zu 

informieren, wenn sich bei Ihnen Telefonnummern oder sonstige Angaben zur Erreichbarkeit 

ändern.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten und gesunden Schulstart. 

Mit herzlichem Dank und sonnigen Grüßen,  

 

C. Hoppius (Rektorin) 


