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04.12.21
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.
Schulmail vom 1.12.21:
Wie immer wurden wir aus Düsseldorf zeitnah und rechtzeitig am 1.12.21 informiert, dass ab dem
2.12.21 wieder die Maskenpflicht für Schüler*innen sowie Lehrpersonal und Besucher*innen im
gesamten Schulgebäude gilt.
Für die Quarantäneregelung bedeutet dies, dass sich eine Quarantäne i.d.R. wieder nur auf die
infizierte Person beschränkt.
Pausen
Wir möchten vor allem die Schüler*innen der Oberstufe darauf hinweisen, dass der Anbau mit den
Klassenräumen der Jahrgänge 5-7 nicht zum Aufenthalt in Freistunden oder in Pausen für Euch
freigegeben ist. Auch die Differenzierungsräume zwischen den Klassenräumen stehen nicht zur
Verfügung. Bitte nutzt das PZ sowie die Lern-Nischen im Hauptgebäude.
Vandalismus Schülertoiletten
Lieder scheint es einigen unserer Schüler*innen nicht klar zu sein, dass sie das Privileg besitzen über
saubere, moderne und funktionierende Toilettenanlagen zu verfügen. Wir sind entsetzt und sehr
enttäuscht über das Ausmaß des Vandalismus, das man den angehängten Bildern entnehmen kann.
Wir fänden es den anderen Mitschüler*innen nur fair, wenn sich die Verursacher*innen bei uns
melden würden und somit Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen.
Schwimm-Möglichkeit
Herr Poswiat bietet im Bandwirker-Bad in Ronsdorf donnerstags in der Zeit von 17.00-18.00 Uhr eine
kostenfreie Möglichkeit zum Schwimmen für Eltern und Schüler*innen an. Es gilt die 2G-Regel.
Umplanungen
Leider zwingt uns die Pandemie, bereits angesetzte Termine und Fahrten wieder zu verlegen. Dies tut
uns sehr leid, ist aber angesichts der momentanen Lage alternativlos. Es betrifft nun die Musiker Fahrt
nach Bad Fredeburg in der kommenden Woche, das Adventskonzert am 15.12. sowie die ZirkusAufführungen im Januar. Für die Fahrt und die Zirkusaufführungen gibt es bereits Ersatztermine im
Frühjahr 2022.

Wir wünschen Ihnen und Euch allen ein schönes Wochenende
Herzliche Grüße
Claus-Alexander Wyneken

Sandra Mauroschat-Monti

