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Eltern-Schülerbrief X 2021/22 
 
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
im Folgenden informiere ich Sie/euch über Änderungen in den Vorgaben des Ministeriums zur Pande-
mie, die die kommenden Wochen betreffen. 

 

 Maskenpflicht 
Ab Montag, den 04.04.2022, entfällt die Maskenpflicht an den Schulen NRWs. 
Diese Situation hatten wir schon mehrfach in der Pandemie und haben sie gut gemeistert.  
Die Maßnahme erfolgt aber gerade jetzt, wo die Infektionszahlen im Rhein Kreis Neuss  
ihren absoluten Höchststand erreichen. Der Krankenstand in der Schülerschaft und im  
Kollegium ist besorgniserregend. 
Deshalb bitte ich alle, die das Schulgebäude betreten, weiterhin eine Maske zu tragen.  
Wir alle sind das Tragen der Maske gewohnt. Jeder freut sich aber auch, wenn er sie  
abnehmen darf. Solange der Inzidenzwert und unser Krankenstand so hoch ist, sollten wir  
die Maske im Gebäude und auch am Platz aber weiterhin tragen. 

 

 Testen 
Bis zu den Osterferien werden die Testungen an der Schule fortgeführt. In der letzten Schul-
woche vom 04. bis zum 08.04.2022 testen wir am Montag, Dienstag und Freitag, da am Mitt-
woch unser Elternsprechtag stattfindet. Nach den Osterferien testen wir nur noch anlassbezo-
gen. 

 

 Elternsprechtag 
Aus meinen Ausführungen zum Testen ergibt sich eine große Bitte bezüglich des Elternsprech-
tages: Bitte kommen Sie nur mit Maske und 3G-Nachweis in die Schule! 

 
Als Schule stehen wir weiterhin vor großen Herausforderungen. Wir managen die Veränderungen der 
Pandemie und ihre Folgen und entwickeln Maßnahmen und Hilfestellungen. Wir heißen die Flücht-
lingskinder aus der Ukraine wie alle zu uns kommenden Schüler:innen willkommen und integrieren 
sie in unseren Schulalltag. Wir stellen uns den Herausforderungen der Digitalisierung, bilden uns fort 
und entwickeln Konzepte. Dabei läuft der ganz normale Schul- und Ganztagsbetrieb.  
 
Allen, die daran beteiligt sind und sich für unsere Schule engagieren ein ganz herzliches Dankeschön! 
Beispielhaft möchte ich diejenigen nennen, die letzten Samstag unseren Zaun für den Schulgarten mit 
aufgebaut haben und diejenigen, die sich für ein Gelingen unseres Schulfests und unseres Sponsoren-
laufs im Mai einsetzen.   
Für die Osterferien wünsche ich allen eine schöne Zeit und viel Erholung. 
 
Herzliche Grüße 
 
Schulleiterin Elsbeth Faber 
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