13. Schulbrief 2021/22

01.04.2022
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
hier einige Informationen zur kommenden Schulwoche.
Der Schulsanitätsdienst ist im Dienst. Nach erfolgreicher Ausbildung von 23 engagierten Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 8 geht der
Schulsanitätsdienst nun endlich in den aktiven
Dienst über.

Die kommende Woche ist die letzte Woche vor den
Osterferien. Sicherlich möchte niemand die erste
Woche der Osterferien in Quarantäne verbringen,
weil er sich in der letzten Schulwoche angesteckt
hat. Einige haben sicherlich auch Urlaub geplant, der
dann ausfallen müsste. Das Infektionsrisiko für sich
und andere zu minimieren geht nur, wenn alle solidarisch eine Maske tragen und so ihre Sitznachbarn
und auch uns Kolleginnen und Kollegen schützen.
Das Tragen der Maske ist gemeinsam mit dem regelmäßigen Lüften unser bestes Mittel, eine Infektion in der Schule zu vermeiden.
Fortsetzung schulischer Testungen. Für Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung entschieden, dass bis zum letzten Schultag vor den Osterferien, also dem 8. April 2022, die schulischen Testungen in allen Schulen und Schulformen in der derzeitigen Form fortgesetzt werden. Infolgedessen halten
wir an unseren Testtagen (Mo, Mi, Fr) fest. Die Tests
unter Aufsicht sind für vollständig immunisierte
Schülerinnen und Schüler weiterhin freiwillig.

Unsere neuen Schulsanitäter und Schulsanitäterinnen sollen helfen die Schule ein Stück sicherer zu
machen. Von der ersten bis zur sechsten Stunde
haben jeweils 2-3 SuS Dienst und sind in der Unterrichtszeit über ihre Diensthandys und in den Pausen
im Erste-Hilfe-Raum zu erreichen. Sie leisten bei
Bedarf Erste Hilfe, betreuen und versorgen kranke
oder verunfallte SuS, bis es ihnen besser geht oder
sie abgeholt werden. Für die Dauer ihres Einsatzes,
mit Ausnahme von Klassenarbeiten, sind die SchulsanitäterInnen vom Unterricht befreit. Auch bei
Schulveranstaltungen (z. B. Sportfest, Matinee, ....)
wird der SSD in Zukunft eingesetzt werden.

Elternsprechtag. Der nächste Elternsprechtag findet statt am Dienstag, den 05.04.2022, in der Zeit
von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr. Bitte beachten Sie, dass
der Unterricht an diesem Tage bereits nach der 5.
Stunde endet.
Auch hier hoffen wir auf Ihre Solidarität und empfehlen das Tragen einer Maske.

Wir bedanken uns ausdrücklich für Ihre Unterstützung und wünschen ein schönes Wochenende!
Dr. Jürgen Klomfaß

Andreas Kottemölle

(Schulleiter)

(Stellvertr. Schulleiter)

Maskenpflicht in den Schulen. Die Pflicht zum
Tragen einer Maske in allen Innenräumen der Schule endet mit Ablauf des 02. Aprils. Als Schule können
wir laut Auskunft des Schulministeriums niemanden
zum Tragen einer Maske verpflichten. Aus den folgenden Gründen empfehlen wir aber dringend, auch
in der kommenden Woche eine Maske zu tragen:
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