
  

 

 

 

 

 

28.01.2022 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
 
heute, am Tag der Zeugnisausgabe zum Halbjahr, gibt es sicherlich bei Euch, liebe Schüler*innen viel 
Freude, aber vielleicht auch Enttäuschung. Bitte nehmt das Zeugnis zum Anlass, zu überlegen, was für 
Euch im ersten Halbjahr gut gelaufen ist- und was hätte besser laufen können. Wir, Eure Lehrer*innen 
unterstützen Euch gern mit Rat und Tat, wenn Ihr uns das signalisiert. Nutzt das ‚lange‘ Wochenende 
auch, um einmal das Halbjahr gefühlt abzuschließen. Für das neue Halbjahr ab dem 1.2.22 wünschen 
wir Euch schon jetzt alles Gute! 
Bei Ihnen, liebe Eltern, möchten wir uns für das Mittragen unserer Entscheidungen und für die vielen 
konstruktiven und positiven Austausche bedanken. 
Anbei senden wir Euch und Ihnen nun die nötigen Informationen für die kommende Woche:  
 
Testungen: 
Es werden weiterhin ALLE Schüler*innen unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenenstatus drei Mal 
pro Woche getestet. 
In der kommenden Woche sind die Testtage aufgrund des Studientags am Montag der Dienstag, 
Mittwoch und Freitag. 
 
Alternativ kann ein gültiger negativer Bürgertest beigebracht werden. 
 
Quarantänemaßnahmen: 
In dieser Woche haben wir zwei Klassen der Sekundarstufe I nach Rücksprache mit der Elternschaft 
nur in Distanz beschult, um das außergewöhnlich dynamische Infektionsgeschehen in diesen beiden 
Klassen zu verlangsamen. 
Wir freuen uns, wenn die Klassen ab dem 1.2. wieder den Präsenzunterricht besuchen. 
Aus gegebenem Anlass möchten wir auf die zurzeit geltenden Bund-Länderbeschlüsse hinweisen: 
 

 bei positivem Schnelltest: dieser sollte umgehend durch einen Bürgertest bestätigt werden. 
Es gilt bei positiver Bestätigung eine 10-tägige Quarantäne ab dem Tag des Positivtests, die auf 
7 Tage verkürzt werden kann, wenn man 48 Stunden lang symptomfrei ist UND einen 
negativen PCR-oder Bürgertest vorlegen kann. 
 

 ist man Kontaktperson eines positiven Falls, so gilt eine 10-tägige Quarantäne ab dem Tag des 
positiven Ergebnisses der Kontaktperson, die auf 5 Tage verkürzt werden kann, wenn man 
einen negativen PCR- oder Bürgertest vorlegen kann. 
 

 Diese Personen müssen NICHT in Kontaktquarantäne, wenn Masken getragen und die AHAL-
Regeln eingehalten wurden: Geboosterte, doppelt Geimpfte, deren Impfung mehr als 14 Tage, 
aber weniger als 6 Monate zurückliegt, frisch Genesene sowie geimpfte Genesene. 

 
Unterrichtsverteilung im 2. Halbjahr 
Die Verteilung der Unterrichtsstunden auf das Kollegium hat sich für das kommende Halbjahr als 
extrem komplex und langwierig erwiesen. Wir haben die Referendar*innen einbauen müssen, sowie 
insgesamt 18 Vertretungslehrkräfte einstellen müssen. 
Leider haben wir auch weiterhin noch Langzeiterkrankungen, deren Unterricht wir durch Fachpersonal 
sicherstellen mussten. Daher mussten wir vom Grundsatz der Kontinuität in einigen Klassen massiv 
abweichen und bitten hierfür um Verständnis. Wir sind uns bewusst, dass Lehrerwechsel, auch gerade 
in einem Hauptfach, immer mit Umstellungen verbinden sind. 
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Pädagogischer Tag am 31.1.22 
Hier die nochmalige Erinnerung an den Studientag am 31.1.22. Es findet also KEIN Unterricht nach Plan 
statt. Die Q2 erscheint zur Crashtest NRW-Aktion. 
 
 
Wir wünschen Euch und Ihnen allen ein schönes langes Wochenende. 
 
Herzliche Grüße 
 
Claus-Alexander Wyneken     Sandra Mauroschat-Monti 


