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Eltern-Schülerbrief I 2021/22

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,

die Ferienzeit ist schnell vergangen. Schon seit zwei Wochen laufen die Vorbereitungen auf das neue 
Schuljahr in Schulleitung und Orga. In dieser Woche finden unsere beiden Sommercamps statt. Die 
teilnehmenden Schüler/innen sind eifrig dabei und werden von engagierten Kolleg/innen unterstützt.

Ich hoffe die Ferien waren für Sie/Euch erholsam und voll neuer positiver Eindrücke, obwohl in 
diesem Sommer das Wetter Kapriolen schlägt und zu schlimmen Katastrophen geführt hat.
Hier in der Schule sind wir - Gott sei Dank – von der drohenden Flutwelle der Erft verschont 
geblieben.

Mit diesem ersten Eltern-Schüler-Brief des Schuljahres gebe ich Ihnen/Euch Informationen zum Start 
in das neue Schuljahr. Genaueres erfahrt Ihr, liebe Schüler/innen, nächste Woche durch eure 
Klassenleitungen und Sie, liebe Eltern, auf den Klassenpflegschaftssitzungen (Jg. 8 bis 13 am 
Mittwoch, 01.09.2021, Jg. 5 bis 7 am Donnerstag, 02.09.2021, jeweils um 19:30 Uhr).

 Entsprechend den Vorgaben des Ministeriums werden wir weiterhin montags und 
mittwochs die Selbsttests durchführen. In den ersten Unterrichtstagen findet eine 
Befragung der Schüler/innen durch die Klassen- und Jahrgangsstufenleitungen statt, 
ob sie geimpft oder genesen sind. Dazu ist es dringend erforderlich, dass die 
Schüler/innen einen schriftlichen oder digitalen Nachweis mitbringen. Auch Geimpfte
und Genesene können sich weiterhin testen.  Schüler/innen, die noch keinen Schutz 
haben, müssen sich in der Schule testen oder einen aktuellen Testnachweis 
mitbringen. Wer am Tag der Testung fehlt und an einem Tag zum Unterricht kommt, 
an dem nicht getestet wird, muss sich um 7:30 Uhr bei der Schulleitung testen oder 
ebenfalls einen aktuellen Test nachweisen. Damit die ersten Unterrichtsstunden 
möglichst reibungslos verlaufen können, ist es umso wichtiger, pünktlich zum 
Unterricht zu kommen.

 In Innenräumen gilt weiterhin die Maskenpflicht. Draußen, ohne Maske muss der 
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Häufiges Händewaschen oder 
Desinfizieren sind weiterhin wichtig.

 In der ersten Schulwoche vom 18. bis 20. August starten wir mit projektartigem 
Unterricht beim Klassenlehrerteam jeweils in der Zeit von 8.00 bis 12.45 Uhr. Im 13. 
Jahrgang enden die Projekttage jeweils später (Mittwoch bis 16.35 Uhr, Donnerstag 
und Freitag bis 13.50 Uhr) . Die Schüler/innen sollen die Gelegenheit erhalten, in ihren 
Klassen oder Stufen mit ihren Lehrer/innen gemeinschaftsfördernde kleine Projekte 
durchzuführen.
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 Ab Montag, den 23.08.2021, findet für die Jahrgänge 6 bis 13 regulärer Unterricht 
statt. (Jahrgang 5 startet damit am Mittwoch, 25.08.) Der Unterricht beginnt für alle 
Jahrgänge um 8.00 Uhr. 

 Die Mittagsverpflegung soll auch wieder durchgeführt werden. Die Schüler/innen mit 
Abovertrag werden jahrgangsweise in der Mensa essen. Abteilung I hat die 
Mittagspause in der 4. und Abteilung II in der 5. Stunde. Parallel zur Mittagspause der 
Oberstufe in der Zeit von 13:55 bis 14:25 liegen in Abteilung I und II die Lernzeiten.

 Frühstücksangebote gibt es für alle Jahrgänge an den alten Standorten (Mensa, 
Spieleraum) in der Frühstückspause.

Wie schon in meinem letzten Brief angekündigt, beginnt auch das neue Schuljahr unter Corona-
Bedingungen. Ein großer Unterschied zum letzten Jahr besteht darin, dass das Kollegium geimpft ist. 
Um künftige Erkrankungen, Quarantänemaßnahmen oder Ansteckungen zu vermeiden, wäre es sehr 
hilfreich, wenn auch möglichst viele Kinder geimpft wären. Unser Schulpflegschaftsvorsitzender, 
Herr Hemsen, hat Sie über die angebotenen Impfmöglichkeiten im Rhein-Kreis informiert. Ob es 
weitere Impfangebote in der Schule oder, wie es in der Presse mitgeteilt wurde, per Shuttlebus 
geben wird, zeigt sich in den nächsten Wochen.

Nun wünsche ich uns allen einen guten Start in das Schuljahr 2021/22, möglichst immer in Präsenz 
und mit wenig Einschränkungen durch Corona.

Herzliche Grüße
Schulleiterin Elsbeth Faber


