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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern
im Folgenden finden Sie und findet Ihr Informationen für die erste Woche nach den
Herbstferien:
Testungen nach den Herbstferien:
Die Testtage sind wieder der Montag 25.10., Mittwoch und Freitag.
Alle Schüler*innen der Sek II, die erst zur 2. Stunde Unterricht haben und nicht geimpft oder
genesen sind, lassen sich bitte nach Ankunft im PZ testen.
Laut Vorgabe des Ministeriums gilt die Testpflicht von 3 Mal in der Woche zunächst bis zu den
Weihnachtsferien. Die Bürgertests bleiben für Personen unter 18 Jahren auch weiterhin
kostenlos, so dass unsere Schüler*innen auch die Möglichkeit haben, sich anstelle des
Selbsttests weiterhin einem Bürgertest zu unterziehen.
Maskenpflicht:
Gemäß der Mail aus dem Ministerium vom 6. Oktober 2021 gilt in der ersten Woche nach den
Herbstferien nach wie vor die Maskenpflicht. Ab dem 2.11.2021 dürfen die Masken am
Sitzplatz im Unterricht dann abgenommen werden. Weiterhin gilt die Maskenpflicht aber im
Schulgebäude auf den Gängen sowie im Klassenraum, wenn man aufsteht und herumläuft.
Pausenregelungen:
Wir heben die bisher gültigen Pausensektoren für die einzelnen Jahrgangsstufen nach den
Herbstferien auf. Es ist dann wieder möglich, seine Pause individuell auf dem Schulgelände zu
verbringen. Die Spickdienste bleiben in ihrer Zuständigkeit aber für die ehemaligen
Pausensektoren bestehen. Eine Angleichung der gültigen Pausenregelungen erhalten Sie und
erhaltet Ihr mit dem Kothen kompakt vor Wiederaufnahme des Schulbetriebs.
Schulfremde Personen auf dem Schulgelände:
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass sich schulfremde Personen (auch Eltern)
immer bei Betreten des Gebäudes über das Sekretariat anmelden müssen. Sollte das
Sekretariat nicht besetzt sein, so kann eine Anmeldung auch direkt über die beiden
Schulleitungsbüros oder ein anderes Büro der erweiterten Schulleitung erfolgen. Alle Büros
befinden sich auf der roten Ebene (Ebene 2).
Impfaktion:
Die Impfaktion findet in der Zeit von 8 - 10 Uhr am 29.10.2021 in unserem Gebäude statt. Über
den folgenden Link gibt es weitere Informationen zum Ablauf und den nötigen Unterlagen,
die mitgebracht werden müssen:
Unterlagen zur Impfung mit einem mRNA-Impfstoff (BioNTech Pfizer + Moderna) | Wuppertal
Die Zweitimpfung ist bereits auf den 26. 11. 21 wieder in der Zeit zwischen 8 - 10 Uhr
terminiert.
Falkner-Besuch
Der Falkner kommt wieder zum Kothen. Bitte entnehmt und entnehmen Sie alle weiteren
Informationen der Anlage.

Sponsorenlauf
Der Sponsorenlauf ist ein wunderbares Event für unsere Schule. Wer auf dem Sportplatz
gesehen hat, was den Geist unserer Schule und das tolle Miteinander bei bestem Wetter
ausmacht, konnte seine Freude daran haben. Ganz herzlichen Dank an das Orga -Team, das in
kürzester Zeit dieses erste große Event nach langer Pandemie-Zeit auf die Beine gestellt hat.

Wir wünschen Ihnen und Euch allen schöne Herbstferien und gute Erholung. Kommt gesund
wieder. Wir freuen uns, Euch am Ende des Monats wieder am Kothen sehen zu können.
Herzliche Grüße
Claus-Alexander Wyneken

Sandra Mauroschat-Monti

