
  

 

 

 

 

 

18.2.2022 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
anbei senden wir Euch und Ihnen die nötigen Informationen für die kommende Woche:  
 
Testungen: 
In der kommenden Woche werden noch einmal ALLE Schüler*innen unabhängig von ihrem Impf- oder 
Genesenenstatus drei Mal pro Woche getestet. 
In der kommenden Woche sind die Testtage der Montag und der Mittwoch. Die Testung am Freitag 
entfällt wegen des beweglichen Ferientags. 
Alternativ kann ein gültiger negativer Bürgertest beigebracht werden. 
 
Gleiches gilt auch für alle Lehrkräfte und sonstiges Schulpersonal unabhängig von ihrem 
Immunisierungsstatus, die ebenfalls „in eigener Verantwortung“ drei Selbsttests pro Woche 
durchzuführen haben. 
Nicht immunisierte Lehrkräfte absolvieren weiterhin täglich ihre Selbsttests unter Aufsicht. 
Auch hier gilt die Möglichkeit des Ersatzes durch einen gültigen negativen Bürgertest. 
 
Aus aktuellem Anlass möchten wir die Schüler*innen der Sek II daran erinnern, dass sie sich vor Beginn 
ihres Unterrichts zu testen haben. Sollte der Unterricht nicht in der ersten Stunde beginnen, meldet 
Ihr Euch bitte aus dem roten Flur an den Anlaufstellen Schulsozialarbeit, Sekretariat oder Schulleitung, 
um einen Test zu erhalten! Dies war ein eigentlich längst bekanntes Prozedere. 
 
Der Testungsmodus für alle gilt in der kommenden Woche letztmalig. Wir wurden am 17.2. per 
Schulmail informiert, dass ab dem 28.2. ein anderes Reglement zur Anwendung kommt, nach welchem 
die Testpflicht für immunisierte Personen an Schule wieder aufgehoben wird. Hierzu informieren wir 
Sie und Euch detailliert in der nächsten Woche. 
 
Personalia: 
In dieser Woche hat Frau Emily Büscher den Dienst bei uns angetreten. Wir begrüßen sie herzlich bei 
uns und sind froh über die Unterstützung im Inklusionsteam. 
Ab Montag wird uns dann Frau Eichler im Fach Musik unterstützen und so die vorerst letzte Lücke in 
der Unterrichtsverteilung schließen. Auch Ihr gilt unser herzliches Willkommen. 
Aus der Elternzeit wird Frau Lindemann wieder zurückkommen. Wir freuen uns sehr darüber und 
wünschen Frau Lindemann einen guten Start. 
 
Schüler helfen Schülern: 
Ihre und Eure neue Ansprechpartnerin für das o.g. Projekt ist Frau Daniela Weber. Wir freuen uns sehr 
auf die Zusammenarbeit. Bitte nehmt Kontakt zu Frau Weber auf, falls Ihr Tutor werdet möchtet bzw. 
meldet Euch, falls Ihr in Fächern Lern-Unterstützung braucht. 
 
Kunstpauschale: 
Wir möchten höflich daran erinnern, dass der elterliche Beitrag zur Kunstpauschale (€ 10,-/Schuljahr) 
am 31.1.22 fällig war. Herzlichen Dank an alle Eltern, welche die Kunstpauschale bereits entrichtet 
haben. Für alle anderen hier noch einmal die Kontoverbindung für die Überweisung: 

Betreuungsverein Gymnasium Am Kothen e.V. 
IBAN: DE 53 3305 0000 0009 4076 44 bei der Stadtsparkasse Wuppertal. 

 
Bitte geben sie den Verwendungszweck genau wie folgt an: 

KP 2122, Klasse/Jahrgangstufe, Vorname und Name Ihres Kindes 
(also z.B.: KP2122, 6a, Willibald Wumm) 

Kothen kompakt  
Nr. 78 



Bei der Kunstpauschale handelt es sich um einen verpflichtend zu entrichtenden Betrag, der durch die 
Schulkonferenz unserer Schule so beschlossen wurde und der Anschaffung sämtlicher Kunstmaterialien für alle 
Schüler*innen der Schule (mit Kunstunterricht) dient. 
Auf der Homepage (zu finden unter Fächer  Kunst) befinden sich übrigens neue, sehr sehenswerte Projekte 
aus dem Fachbereich, so dass man sehen kann, was aus der Pauschale ‚praktisch‘ geworden ist. 

 
 
Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Wochenende. 
Herzliche Grüße 
 
Claus-Alexander Wyneken     Sandra Mauroschat-Monti 


