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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
zum Halbjahreswechsel melden wir uns noch einmal
mit aktuellen Informationen aus der Schule.
Omikron. Die Omikron-Welle ist auch bei uns angekommen. In nahezu allen Klassen fehlen Schülerinnen und Schüler, die entweder selbst betroffen oder
Kontaktperson sind. Besonders betroffen sind die
Jahrgangsstufen 5 und 6. Vorübergehend mussten
wir sogar drei Klassen aufgrund einer dynamischen
und unübersichtlichen Infektionslage ins Homeschooling schicken.
Quarantäneliste. Wir führen eine Liste mit allen
Schülerinnen und Schüler, die zurzeit wegen Quarantäne nicht in der Schule sind. Auf dieser Liste
befinden sich aktuell 73 Personen. Schülerinnen und
Schüler, die nach einer Quarantäne wieder in die
Schule kommen, sollen sich grundsätzlich zunächst
wieder am Sekretariat anmelden. Nur so haben wir
einen Überblick über die tagesaktuelle Infektionslage.
Neue Testverordnung/ Kreis Borken. Ein positiver Schnelltest, ob Zuhause durchgeführt oder in der
Schule, muss durch einen PoC-Test (Bürgertest)
oder durch einen PCR-Test bestätigt werden.
Der Kreis Borken weist in diesem Zusammenhang
ausdrücklich darauf hin, dass ein PoC-Test (Bürgertest) zur Bestätigung ausreicht. Dieser gilt auch als
Quarantänebescheinigung. Die Kapazitäten der Labore und Ärzten sind überlastet, sodass im Regelfall
keine Bestätigung durch einen PCR Test möglich ist.
Diese werden den vulnerablen Gruppen vorbehalten. Als Infizierter gilt, wer einen positiven PoC-Test
oder PCR-Test vorweisen kann. Die aktuelle Quarantäneverordnung schreibt eine unverzüglich Isolierung vor.
Schultestungen. Die Schülerinnen und Schüler testen sich weiterhin dreimal pro Woche unter Aufsicht
in der Schule. Tritt hier ein positives Testergebnis
auf, so wird der oder die betroffene Schüler*in in

einen Warte- und Abholbereich begleitet. Die Schule
informiert die Eltern und entscheidet, ob die Schülerin oder der Schüler nach Hause geschickt wird oder
aus der Schule abgeholt werden muss. Kann eine
sofortige Abholung durch die Eltern nicht gewährleistet werden, so wird ein vorübergehender geschützter Aufenthalt in der Schule sichergestellt.
Eine Nutzung der Busse für die Heimfahrt sollte unbedingt vermieden werden.
Ein positives Selbsttestergebnis ist durch eine PoCTest (Bürgertest) oder durch einen PCR-Testung
(Kontrolltest) zu bestätigen.
Wichtig für Sie Eltern ist: Melden Sie das Ergebnis
dieses Kontrolltestes umgehend der Schule. Dabei
benötigen wir nur noch die folgenden Informationen:




Name der Schülerin oder des Schülers
Testdatum
Art des Tests (PCR oder Bürgertest)

Schicken Sie dazu eine E-Mail an verwaltung@gymnasium-vreden.de oder rufen Sie an
(02564-968360).
Zeugnisausgabe. Am heutigen Freitag erhalten die
Schülerinnen und Schüler ihre Halbjahreszeugnisse.
Die Zeugnisse der Schülerinnen und Schüler, die sich
aufgrund von Quarantänemaßnahmen im Homeschooling befinden, werden postalisch zugestellt.
Die Zeugnisse der kurzfristig erkrankten Schülerinnen und Schüler liegen am Sekretariat zur Abholung
bereit.
Lehrerwechsel. Aufgrund von sehr kurzfristigen
Ausfällen von Lehrkräften kommt es in einigen Klassen und Jahrgangsstufen zu Stundenplanumstellungen und auch zu Stundenkürzungen, insbesondere
im Fach Sport. Wir versuchen diesen Ausfall möglichst schnell zu kompensieren und bitten um Verständnis, dass sich die Stundenpläne Ihrer Kinder in
den nächsten Wochen noch wieder ändern können.
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Fortbildungstag. Am kommenden Montag, den
31.01.2022, findet wie angekündigt wegen einer
schulinternen Lehrerfortbildung kein Unterricht
statt. Wir starten unseren Schulbetrieb dann wieder
am Dienstag, den 01.02.2022, mit den obligatorischen Corona-Tests.
Diese sind wie folgt geregelt: Es testen sich grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 zu Beginn der ersten Stunde. Die Oberstufenschüler*innen testen sich in ihrer ersten Unterrichtsstunde des Tages.
Konzept zur Ausstattung der Vredener Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten.
Viele Kinder haben aktuell ein iPad ganz oben auf
ihrem Wunschzettel für den nächsten Geburtstag.
Eine sicherlich gute Investition. Allerdings sollten
Sie diesen Wunsch ggf. etwas zurückstellen, denn
der Schulträger erarbeitet gerade ein Konzept zur
Ausstattung der Vredener Schülerinnen und Schüler
mit digitalen Endgeräten. Interessierte können dazu
einen ersten Entwurf bereits im Ratsinformationssystem der Stadt Vreden einsehen. Sobald dieser
Entwurf in den politischen Gremien beraten wurde,
werden Sie und ihr umfassend dazu informiert.
Bereits in der nächsten Sitzung der Medien-AG am
10 Februar werden wir mit Beteiligung von Eltern,
Schülern und Lehrern beraten, wie die Schulgemeinschaft im weiteren Prozess eingebunden werden
soll. Selbstverständlich wird es auch Elternabende,
Informationsveranstaltungen für Schüler und Schüler sowie Meinungsbildabfragungen in den unterschiedlichen Gruppen geben.
Ziel ist es, das unsere schulischen Gremien im Laufe
des Halbjahres im Sinne der Schulgemeinschaft beschließen können, inwieweit wir uns auf den Weg
machen, iPad-Klassen bzw. iPad-Jahrgangsstufen
einzuführen.
Wir bedanken uns ausdrücklich für Ihre Unterstützung in den vergangenen Wochen und starten jetzt
zuversichtlich ins neue Halbjahr!
Dr. Jürgen Klomfaß

Andreas Kottemölle

(Schulleiter)

(Stellvertr. Schulleiter)
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