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Informationen zum Schulstart nach den Weihnachtsferien

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, Ihr und Sie konnten sich in den Weihnachtsferien erholen und können gestärkt ins neue Jahr
gehen. Dazu wünsche ich euch und Ihnen alles erdenklich Gute, Zuversicht und vor allem Gesundheit.
Durch das veränderte Pandemiegeschehen wegen der Omikron Variante hat es in der Schulmail vom
6. Januar https://www.schulministerium.nrw/06012022-schulstart-mit-anpassung-der-teststrategienach-den-weihnachtsferien noch Ausweitungen bei der Testpflicht gegeben.
Ab Montag finden die 3x wöchentlichen Testungen (Mo, Mi, Fr) für alle Personen (Schüler:innen,
Lehrkräfte und alle weitere in der Schule Beschäftigte), auch immunisierte und genesene,
verpflichtend statt. (Alternativ muss ein gültiger negativer Bürgertest vorgelegt werden.)
Ich erneuere noch einmal die Empfehlung des Schulministeriums mit der Bitte um Umsetzung, dass
alle Schüler:innen soweit möglich zusätzlich zuhause einen Schnelltest oder Bürgertest vornehmen,
um eine mögliche Covidinfektion auch ohne Symptome vor Schulstart rechtzeitig zu erkennen.
Die Maskenpflicht bleibt. Den besten Schutz (auch vor der Omikron Variante) bieten nach wie vor
FPP 2 Masken. Allerdings bleibt individuell abzuwägen, wie die Verträglichkeit im Alltag und die
Passung ist und ob eher die medizinische Maske genutzt wird.
Das regelmäßige Lüften bleibt weiterhin sehr wichtig. Auch in der kalten Jahreszeit wird auf die
notwendigen Intervalle geachtet. Daher ist wie bekannt auf entsprechende Kleidung zu achten.
Das MonteBistro hat bis auf Weiteres geöffnet. Es ist wichtig, dass beide Ausgabestellen (Fenster und
Tür) am MonteBistro gleichmäßig für den Einkauf genutzt werden.
Auch hier gilt weiter, dass Schüler:innen während der Freiarbeit und an Projekttagen außerhalb der
Pausen zum MonteBistro gehen dürfen, um Warteschlangen und Kontakte in den Pausen zu
reduzieren.
Wir hoffen, dass wir auf diese Weise auch in den kommenden Wochen möglichst mit normalem
Schulalltag weiter starten können.

Mit den besten Wünschen für die kommende Zeit
Gabriele Vogt

