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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Schulalltag ist wieder angelaufen und die Intervalle, in denen neue Regelungen auf die Schulen einprasseln, scheinen sich weiter zu verkürzen – deshalb
schon der zweite Schulbrief in dieser Woche.
Mit der ab dem 20. August 2021 geltenden Coronaschutzverordnung gibt es auch wieder neue Vorgaben,
die wir schulisch umsetzen müssen.
Testnachweise. Bisher konnten sich die Schülerinnen
und Schüler auf Wunsch für jede Testung, an der sie
unter Aufsicht teilgenommen haben, von der Schule
einen Testnachweis erstellen lassen. Diese Regelung
gilt auch weiterhin. Bei Bedarf bringen die Schülerinnen und Schüler das vorausgefüllte Formular (siehe
Schulhomepage) mit zu den Testungen.
Ab dem 20. August 2021 gelten alle schulpflichtigen
Kinder und Jugendliche automatisch als getestet. Als
Testnachweis für die älteren Schüler*innen genügt der
Schülerausweis (siehe Coronaschutzverordnung, §2 2,
Abs. (8)). Kinder, bei denen wegen ihres Alters davon
ausgegangen werden kann, dass sie Schüler sind, müssen keinen Schülerausweis vorlegen, um ihren Status
als getestet nachzuweisen. Eine genaue Altersgrenze,
ab wann der Schülerausweis nicht mehr automatisch
mit einem Testnachweis gleichgestellt sei, ist noch
nicht festgelegt. Wir halten Sie und euch auf dem Laufenden.
Aufgrund der jetzt sehr hohen Nachfrage nach Schülerausweisen, werden wir den Beantragungsmodus der
Ausweise vereinfachen: Alle Schüler*innen erhalten in
den kommenden Wochen automatisch einen Ausweis.
Dazu müssen sie ihren Klassenlehrer*innen oder Stufenleiter*innen ein aktuelles Passfoto mitgeben. Die
Ausgabe der Ausweise erfolgt dann nicht mehr über
das Sekretariat, sondern auch über die Klassen- und
Stufenleitungen. Wir bitten Sie und euch in dieser
Angelegenheit aber um etwas Geduld, denn die Ausweisformulare wurden gestern erst bestellt.

Impfangebote. Der Kreis Borken möchte jungen Menschen mit Vollendung des 16. Lebensjahres ein schulnahes Impfangebot unterbreiten.
Um einschätzen zu können, ob Schüler*innen über 16
Jahren auch ein Impfangebot wahrnehmen möchten,
sollen sich die betreffenden Schüler*innen bis Montag,
den 23. August 2021, bei ihren jeweiligen Klassenlehrer*innen oder Jahrgangsstufenleiter*innen melden.
Wichtig zu wissen ist, dass es sich hierbei nicht um eine
Anmeldung zur Impfung handelt. Wir geben von schulischer Seite nicht die Namen der Schüler*innen, sondern nur die Gesamtzahl der Kinder, die sich impfen
lassen möchten, an den Kreis Borken weiter.
Renovierungen. Die Renovierungsarbeiten kommen
gut voran. So wurden in den Sommerferien die Klassenräume der Jahrgangsstufe EF und der Erdkunderaum renoviert. Gleichzeitig wurden die alten Kreidetafeln durch moderne Digitaltechnik ersetzt. Zusammen
mit den neuen Schulmöbeln und dem schönen Holzfußboden wurden so Räume geschaffen, in denen sich
die Schüler*innen wohl fühlen können.

GloRun. Unser Lauf um den Globus neigt sich dem
Ende entgegen. Am 02.09.2021 schließen wir diesen
mit einer Schulsport-Stafette ab. Bis dahin haben Sie
und ihr noch die Möglichkeit, Ihre und eure Laufergebnisse aus den Sommerferien einzureichen. Der Termin
für die Siegerehrungen wird noch bekannt gegeben.
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Terminkalender. Im Anhang dieser Mail finden Sie und
ihr unseren schulischen Terminkalender 2021/2022.
Dieser beinhaltet unter anderem die unterrichtsfreien
Schultage im kommenden Schuljahr (grau hinterlegt).
Aufgrund der Vorgabe, dass uns in diesem Schuljahr
nur drei bewegliche Ferientage zustehen, ist der Rosenmontag 2022, in Absprache allen Vredener Schulen,
kein beweglicher Ferientag.
Schulkleidung. Dank des Engagements des Fördervereins erhalten alle Fünftklässler ein GGV-Shirt und tragen dies zu verschiedenen Anlässen wie Wettbewerben oder Fahrten. Das stärkt die Klassengemeinschaft
und die Zugehörigkeit zu unserer Schule. Aber mit der
Zeit werden die T-Shirts zu klein. Viele Eltern und Schülerinnen und Schüler melden daher zurück, dass Sie

gerne neue T-Shirts bestellen würden.
Das ist ab diesem Schuljahr möglich. Um den Aufwand
mit Bestelllisten, Abrechnungen und Retouren leisten
zu können, haben wir uns für die Online-Plattform
„Spreadshirt“ entschieden, die die komplette Abwicklung übernimmt. Die Plattform wird am 23.08.2021
freigeschaltet.
Hier können verschiedene Kleidungsstücke wie TShirts, Hoodies und Jacken, aber auch Taschen und
Turnbeutel bestellt werden. Beim Motiv kann zwischen
verschiedenen Designs gewählt werden. Neben dem
altbekannten „Georgianum since 1677“ gibt es auch
einen neuen Schriftzug, der unter Beteiligung von
Schülerinnen und Schülern entstanden ist. Eine kleine
Auswahl an Motiven, Farben und Kleidungsstücken
finden sie im Bild. Einige Ansichtsexemplare können

Sie sich auch am Tag der Klassenpflegschaftssitzungen
anschauen.
Spreadshirt übernimmt die Verantwortung für den
technischen Shopbetrieb, Druck, Versand und Service.
Wir stellen ausschließlich die Motive zur Verfügung.
Zusätzlich bietet Spreadshirt die Möglichkeit, die Kleidungsstücke weiter zu personalisieren, bspw. durch
das Aufdrucken des Vornamens.
Die Preise für die Produkte werden von Spreadshirt
vorgegeben. Wir haben darauf verzichtet, die Preise
zugunsten der Schule zu erhöhen, damit alle zum niedrigstmöglichen Preis einkaufen können. Für die ersten
zwei Wochen nach der Eröffnung des Shops, also ab
dem 23.08.2021 gibt es zudem einen Rabatt von 15 %.
Weitere Rabattaktionen von Spreadshirt gibt es regel-

mäßig und werden auf der Seite mit einem Banner
angekündigt.
Zu erreichen ist der Online-Shop ab dem 23.08. unter
https://shop.spreadshirt.de/gymnasium-georgianumvreden/.
Wir freuen uns, wenn viele dieses Angebot nutzen und
demnächst zahlreiche Schülerinnen und Schüler mit
GGV-Kleidung in unseren Gängen zu sehen sind.

Dr. Jürgen Klomfaß

Andreas Kottemölle

(Schulleiter)

(Stellvertr. Schulleiter)
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