
                                                   

Elternbrief 05 - 2021 

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, Schüler*innen und Lehrer*innen! 

Eine weitere Entscheidung ist gefallen: Ab dem 31.05.2021 kehren wir wie alle 
Schulen aller Schulformen in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen 
Inzidenz von unter 100 zu einem durchgängigen Präsenzunterricht zurück. 
Die Schulkonferenzteilgruppe hat dies einstimmig beschlossen. Dabei wurden 
die Chancen und Bedenken achtsam abgewogen. Als wesentliche Gründe 
wurden benannt: 

 Die Erwartungshaltung hinsichtlich einer weiteren Öffnung von Schule ist 
vor allem bei den Eltern groß. 

 Angesichts zunehmender Öffnungen im gesellschaftlichen Leben 
erscheint eine fortgesetzte „Teilschließung“ der Schulen wenig 
vermittelbar. 

 Die Beurteilung der Gefährdungslage ist eine andere als im letzten Jahr 
und zu Beginn dieses Jahres. Zwar sind die Schüler*innen nicht geimpft, 
aber die Kolleg*innen haben eine erste Impfung, manche werden zur 
Rückkehr in die Präsenz bereits die Zweitimpfung erhalten haben. Im 
familiären Umfeld der Schüler*innen sind vor allem auch die älteren 
Familienmitglieder geimpft, so dass diese Personengruppen nicht Gefahr 
laufen, bei Ansteckung einen schweren Krankheitsverlauf zu erfahren. 

 Die Selbsttestungen der Schüler*innen und Kolleg*innen, die nach wie 
vor zweimal pro Woche stattfinden sollen, laufen problemlos, sind schon 
ein Stück zur Routine geworden und sind ein wichtiges Instrument, zu 
einem möglichst sicheren Schulbetrieb beizutragen. 

 Es gibt auch genügend Schüler*innen, denen es schwerfällt, sich in der 
Distanz zu organisieren und die Einschränkungen im Bereich der sozialen 
Kontakte sind enorm. Immer auffälliger werden auch die psycho-sozialen 
Beeinträchtigungen, unter denen Kinder und Jugendliche leiden. 

Die Maskenpflicht und zweimalige Testpflichtpflicht pro Woche (Montag und 
Donnerstag) bleiben bestehen. Hinweise zu den aktuellen Hygienevorgaben für 
den Schulbetrieb finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-
schulbetrieb-corona-zeiten/impfungen-infektionsschutz-hygiene-masken 

Weitere organisatorische Konkretisierungen an unserer Schule, wie zum 
Beispiel die Übermittagsbetreuung, erfolgen in der Woche nach Pfingsten. 

https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten/impfungen-infektionsschutz-hygiene-masken
https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten/impfungen-infektionsschutz-hygiene-masken


Wir hoffen und wünschen uns, dass die deutlich gesunkenen Infektionszahlen, 
der Impffortschritt und die Beachtung der Hygieneregeln und 
Schutzmaßnahmen den Schulbetrieb in der kompletten Präsenz bis zu den 
Sommerferien ermöglichen. 
 
 
Herzliche Grüße,  
  
Schulleitung                       Schülersprecher                       Schulpflegschaft   
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