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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

bitte nehmen Sie die folgenden Informationen zur 

Kenntnis. 

NEUE QUARANTÄNEVERORDNUNG 
Ab dem 30. November gilt eine neue Quarantäne-

verordnung in NRW. Insgesamt wurden die Best-

immungen gelockert, wobei ich auf eine wichtige 

Änderung eingehen möchte: 

Künftig ist nach fünf Tagen keine abschließende 

Freitestung mehr nötig. Stattdessen endet die 

Quarantäne grundsätzlich nach fünf Tagen ab dem 

Tag der Vornahme des ersten positiven Tests. Hat 

Ihr Kind also an einem Mittwoch ein positives 

Testergebnis, zählt erst der Donnerstag als erster 

Tag der Quarantäne. 

Unabhängig von der Änderung der Quarantäne-

verordnung halte ich einen Test am Ende des Qua-

rantänezeitraums für sehr sinnvoll. Mit einer be-

stehenden Infektion in die Schule zurückzukehren 

und gegebenenfalls andere zu infizieren, kann 

auch niemand wollen. Daher bitte ich alle darum, 

weiterhin bei der Beendigung der Quarantäne 

einen Test zu machen und erst dann in die Schule 

zurückzukehren, wenn der (Schnell-)Test negativ 

ist. 

KÄNGURU DER MATHEMATIK 2023 
Am Donnerstag, 16. März 2023 ist wieder „Kängu-

ru-Tag“! Die Mathematiklehrerinnen und -lehrer 

laden die Schülerinnen und Schüler aller Jahr-

gangsstufen herzlich zum Wettbewerb „Känguru 

der Mathematik“ ein. 

Der Wettbewerb ist ein Einzelwettbewerb mit 

Multiple-choice-Aufgaben. Ziel ist es vor allem, 

Freude an der Beschäftigung mit Mathematik zu 

wecken. So gibt es vielfältige Aufgaben zum Kno-

beln, Grübeln, Rechnen und Schätzen. Alle Teil-

nehmer gewinnen und erhalten eine Urkunde. Für 

die Besten gibt es Bücher, Spiele, Puzzles, T-Shirts 

und Reisen in ein internationales Mathe-Camp. 

Weitere Infos, Trainingsaufgaben und Spiele findet 

ihr unter http://www.mathe-kaenguru.de. 

Der Wettbewerb findet traditionell in der 3./4. 

Stunde statt. Das Startgeld beträgt pro Schüler(in) 

2,50 € und kann ggf. aus der Klassenkasse bestrit-

ten werden. Die Fachschaft Mathematik freut sich 

auf viele motivierte Teilnehmer! Die Anmeldung 

findet im Januar bei den Mathematiklehrkräften 

statt.  

 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine schöne 

erste Adventswoche 

Andreas Kottemölle 

(kommissarischer Schulleiter) 
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