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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
im Folgenden senden wir Ihnen und Euch die Informationen für die kommende Schulwoche:
Testungen:
Die Testtage in der kommenden Woche sind der Montag, 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.
Aufgrund des sich so rapide entwickelnden Pandemiegeschehens möchten wir es ab sofort auch den
Geimpften und Genesenen Schüler*innen anbieten, sich freiwillig zu testen.
Erkältungssymptome
Auch wenn sich die Infektionsfälle in der Schulgemeinde immer noch im Rahmen halten angesichts der
Dynamik der Pandemie, nehmen sie aber auch am Kothen zu. Viele Schüler*innen kommen auch leider
mit starken, diffusen Erkältungssymptomen zur Schule. Hier möchten wir eindringlich appellieren, dass
man die Kinder bitte wenigstens 2 Tage zu Hause beobachtet, ob eine Verschlimmerung einsetzt.
Wir werden Kinder, die offensichtlich mit schweren Symptomen zur Schule kommen, umgehend
wieder nach Hause schicken.
Spendengelder
Wir haben mit dem Förderverein eine Vereinbarung getroffen, was den weiteren Umgang mit den
Spendengeldern betrifft.
Spendenquittungen werden demnach erst ab einem Betrag von 200,-€ vom Förderverein, bzw. der
Fluthilfe ausgestellt. Bitte sehen Sie im Moment noch davon ab, individuelle Anfragen bezüglich der
Spendenquittungen an den Förderverein zu stellen. Wir werden nun auch zeitnah mit der Fluthilfe in
Kontakt treten, um die Spendenmodalitäten zu besprechen.
Sobald die Modalitäten geklärt sind, melden wir uns wieder.
Unter diesem Betrag gelten die abgestempelten orangen Quittungen (Laufzettel) als Beleg, der beim
Finanzamt geltend gemacht werden kann. Sollten Sie also eine Spendenquittung benötigen, dann
geben Sie Ihrem Kind den Laufzettel unter Angabe der benötigten Quittungen mit.
Studientag 31.01.22:
Der Studientag gilt nicht für die Jahrgangsstufe Q2. Die Schülerinnen und Schüler der Q2 nehmen am
31.01.22 an der Aktion Crashtest NRW verpflichtend teil. Nähere Informationen folgen durch Frau
Galand.
Wir wünschen Euch und Ihnen ein schönes Wochenende
Herzliche Grüße
Claus-Alexander Wyneken

Sandra Mauroschat-Monti

