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27.01.2023 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
anbei Informationen für die kommende Schulzeit: 
 
Pädagogischer Tag am 30.1.23/Beratung des Jahrgangs 8: 
Die Beratungen für den Jahrgang 8 finden in der Zeit von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr online statt, 
damit ihr nicht alle extra zur Schule kommen müsst. Hierzu erhaltet ihr einen Videokonferenz-
Link von der betreuenden Lehrkraft. Bitte schaltet zu dem Beratungsgespräch eure Kamera 
ein. Eine Anwesenheit der Eltern bei diesem Beratungsgespräch ist in dem Konzept KAoA nicht 
vorgesehen. Da sich evt. krankheitsbedingt kurzfristig die beratende Lehrkraft ändern kann, 
müsst ihr bitte euer IServ Postfach am Montag um 8.15 Uhr überprüfen und ggf. einen neuen 
Videolink verwenden. Euch muss ein Beratungsprotokoll vorliegen, das ihr nach der Beratung 
ausfüllt und in den Berufswahlpässen abheftet. Ihr findet es hier zur Sicherheit in der Anlage- 
ihr solltet aber auch noch am Freitag eine Papier-Kopie erhalten haben. 
Es handelt sich um eine verpflichtende Schulveranstaltung, zu der ihr bitte pünktlich und 
vorbereitet erscheint. 
 
E-Mail aus dem Ministerium zum Auslaufen der Corona-Verordnungen: 
Ab dem 1.2.23 gelten folgende Regelungen: 

 Die bisherige 5-Tage Isolationspflicht in einem positiven Corona-Fall entfällt. Es wird 
jedoch dringend empfohlen, in einem solchen Fall eine Maske zu tragen. 

 Grundsätzlich sollten Kinder mit Symptomatik die Schule nicht besuchen 

 Es kann sich weiter anlassbezogen getestet werden, dafür können Tests von der Schule 
auf Anfrage ausgegeben werden, solange der Vorrat reicht- die regelmäßige Ausgabe 
von Schnelltests entfällt jedoch. 

 In Schulen kann freiwillig und eigenverantwortlich weiter eine Maske getragen 
werden. Eine dringende Empfehlung spricht das Ministerium aber nur in einem 
positiven Corona-Fall aus. 

 Die Hygieneregeln zum regelmäßigen Händewaschen, Husten- und Niesetikette sowie 
Lüften gelten weiterhin. 

 Präsenzunterricht hat oberste Priorität. 
In der Anlage befindet sich außerdem ein Schreiben der Frau Ministerin Feller zu diesem 
Thema. 
 
Informationsabende für die Jahrgänge EF, 8 und 6: 
Wir möchten an die in nächster Zeit stattfindenden Informationsabende erinnern, die für die 
weitere Schullaufbahn der o.g. Jahrgänge sehr wichtig sind: 
 
Do 2.2.: Informationsabend für die EF (Laufbahn ab Q1), 19.00 Uhr, Online (Link folgt) 
Mo 6.2.: Informationsabend für die 8 (Wahl des WP-II Fachs ab Klasse 9), 19.00 Uhr, Aula 
Mi 8.2.: Informationsabend für die 6 (Wahl der 2. Fremdsprache ab Kl. 7), 19.00 Uhr, Aula 
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Informationsabend zum Thema „Suchtprävention“ 
Herr Bredemeyer von der Wuppertaler Polizei bietet am Dienstag, den 7.2. um 19.00 Uhr in 
der Aula einen Eltern-Informationsabend zum Thema Suchtprävention an. Dieser ist in erster 
Linie für die Eltern der Klassen 8, da in der Woche auch die Projekttage der 8er stattfinden. Es 
sind aber selbstverständlich auch alle anderen interessierten Eltern eingeladen. In den letzten 
beiden Jahren musste dieser Informationsabend aufgrund der Pandemie leider entfallen, so 
dass er besonders auch für die Eltern der 9er und EF interessant sein dürfte. 
 
 
Herzliche Grüße und allerseits ein schönes Wochenende 
 
 
Claus-Alexander Wyneken     Sandra Mauroschat-Monti 


