
  

 
Meschede, 13.08.2021 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler  
 
wir hoffen, dass ihr schöne Sommerferien verbracht habt und Sie als Eltern auf eine erhol-
same und schöne Sommerzeit zurückblicken können. Der Schulstart in das neue Schuljahr 
2021/2022 rückt immer näher und sicher freuen sich alle Beteiligten auf den Start nach 
den Sommerferien.  

Das neue Schuljahr startet am Mittwoch, den 18.08.2020 entsprechend der Vorgabe des 
MSB NRW vom 30.06.21 so, wie das vergangene Schuljahr geendet hat. Das heißt, dass 
alle Klassen im vollen Unterrichtsumfang und Klassenverband im Präsenzunter-
richt unterrichtet werden.  

Am ersten Schultag findet für die Klassen 6 bis 10 während der ersten 3 Stunden Un-
terricht im Klassenverband und anschließend Unterricht laut Stundenplan statt. Den Stun-
denplan erhalten alle Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag. Der Unterricht en-
det an diesem Tag für alle Schülerinnen und Schüler nach der sechsten Stunde.  

Für die Klassen 5 finden drei zeitlich versetzte Gottesdienste und jeweils anschließend 
Unterricht für die Schülerinnen und Schüler sowie eine Informationsveranstal-
tung für die Eltern entsprechend der Informationen am Kennenlernnachmittag statt.  

Wichtig: Eltern und Schülerinnen und Schüler der neuen Klassen 5 benötigen am 
Mittwoch, den 18.6.21 einen aktuellen Impf-, Test-, oder Genesenen-Nachweis. 

 
Am 05.08.2020 erreichte uns dann eine Schulmail mit aktuellen Informationen zum Schul-
jahresbeginn 2021/22. Darin wird darauf hingewiesen, dass sich die Delta-Virus-Vari-
ante in vielen Ländern schnell verbreitet und die Zahl der Infizierten steigt. Insofern be-
steht Grund zur Achtsamkeit! 

Konkrete Hinweise: 

Hygiene und Infektionsschutz:  

Die bisher praktizierten Maßnahmen gelten weiter und werden den Schülerinnen und 
Schülern am ersten Schultag erläutert.  
Bei Schnupfen und Erkältungssymptomen bitten wir um Krankmeldung für einen Tag und 
Beobachtung des Krankheitsverlaufs. 

Rückkehr aus Risikogebieten:   

Durch die neu gefasste Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) des Bundes gilt eine 
Nachweispflicht bezüglich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus (Impf-, Test-, 
oder Genesenen-Nachweis). Bei der Einreise nach Deutschland sind zudem je nach Ausreisegebiet 
spezielle Anmelde- und Quarantänepflichten zu beachten. Diese können Sie auf der Webseite des 
Bundesministeriums für Gesundheit einsehen: https://www.bundesgesundheitsministe-
rium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html. 
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Die Testpflicht nach der Einreise aus dem Ausland besteht neben der Schultestung und entfällt 
durch diese nicht.  

Luftfilter: 
Entgegen der Vorgaben des Landes NRW hat sich unser Schulträger entschieden, flä-
chendeckend Luftreinigungsanlagen für alle Klassen- und Fachräume aus Kir-
chensteuermitteln anzuschaffen. Auch wenn diese das regelmäßige Lüften nicht er-
setzen, freuen wir uns über diese Maßnahme, die zu einer höheren Sicherheit für Schü-
lerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führt. 

Pflicht zum Tragen einer Maske 
Auch im neuen Schuljahr besteht eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer medizinischen Ge-
sichtsmaske (OP-Maske) für alle Personen im Innenbereich der Schulen, auch während des Un-
terrichts. Diese Pflicht besteht unabhängig von einer Immunisierung durch Impfung oder 
Genesung. Auf dem übrigen Schulgelände kann auf das Tragen einer Maske verzichtet werden.  

Für den Sportunterricht gilt die Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht eingehalten wer-
den können. Sport im Freien kann dagegen ohne Masken uneingeschränkt stattfinden. 

 

Neue Sonnensegel für den neuen Schulhof! 

Im Spätsommer des vergangenen Jahres äußerte die Schülervertretung den Wunsch, dass 
für den neuen Schulhof ein Sonnenschutz angeschafft werden sollte. Nach längeren Vor-
planungen wurden zwei Sonnensegel bestellt. Diese werden voraussichtlich zum 
Schuljahresbeginn am Mittwoch installiert sein. Wir bleiben dran und informieren zeit-
nah über die Homepage! Vielen Dank an den Förderverein, der diese Maßnahme im 
Sinne der Schülerinnen und Schüler vollständig finanziert!  

 

Neue Schulverwaltungsassistentin 

Im Elternbrief vor den Ferien haben wir schon über die „Neuzugänge“ im Lehrerkollegium 
informiert. Wir freuen uns, eine weitere neue Mitarbeiterin begrüßen zu können. Frau 
Birte Bücker wird das Kollegium und die Schulleitung als neue Schulverwaltungsassisten-
tin mit halber Stelle bei Verwaltungsaufgaben unterstützen. Über diese neu eingerich-
tete Stelle freuen wir uns sehr.  

 

Wir wünschen Ihnen und uns einen guten Start in das neue Schuljahr 2021/22!  

Bleiben Sie gesund!  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
  
Matthias Laumann                           Claudia Heitkamp-Kappest 
     -Schulleiter-                                                -stellv. Schulleiterin-    


