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Liebe Schülerinnen, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,         16.08.2021 
 

nach sechs Wochen Ferien melde ich mich zurück und hoffe, dass ihr und Sie sich ebenso auf das neue 
Schuljahr freuen wie ich.  
 
Liebe Schülerinnen, ich wünsche euch einen guten Start! Ihr habt das letzte Jahr hervorragend 
gemeistert. Und das wird euch auch im kommenden Jahr mit Hilfe und Unterstützung eurer 
Lehrerinnen und Lehrer gelingen!! 
Im Schulleitungsteam sind wir jetzt wieder komplett: Herr Christoph Müller hat am 01. August die 
Stelle des stellvertretenden Schulleiters übernommen. Ich bin sehr erleichtert über diese Verstärkung, 
zumal Herr Müller die Schule gut kennt. Er hat während seiner Tätigkeit als schulfachlicher Referent in 
der Schulabteilung des Bistums in den vergangenen Jahren bei uns unterrichtet.  
 
Allgemeines 
Wir starten am Mittwoch mit Präsenzunterricht unter ähnlichen Bedingungen wie vor den Ferien: 
Hygieneregeln, Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes im 
Schulgebäude, Testungen zweimal pro Woche. Für den Musik- und Sportunterricht gelten nach wie vor 
besondere Vorgaben. 
 
Testungen  
Hinsichtlich der Testungen gilt, dass sich diejenigen, die vollständig geimpft oder genesen sind und dies 
nachweisen können, sich nicht mehr testen lassen müssen. Wir werden dies in den Klassen und 
Jahrgangsstufen am Mittwoch abfragen und nachhalten, die Listen werden danach natürlich weiter 
aktualisiert. Es gilt hierbei, wer sich trotz Impfung/Genesung testen lassen möchte, kann dies bis auf 
Weiteres tun. Alle anderen müssen sich testen lassen, wir werden weiterhin am Montag und Mittwoch 
testen. Alternativ können auch weiterhin sogenannte Bürgertests vorgelegt werden, die nicht älter als 
48 Stunden sein dürfen.  
 
Der erste Schultag 
Unterrichtsbeginn ist am kommenden Mittwoch, 18.08., um 8:15 Uhr. Wir würden vorschlagen, dass 
sich alle - ob geimpft oder genesen - an diesem Tag einmal testen lassen, um nach den Sommerferien 
sicher zu starten. Natürlich kann auch ein Bürgertest mitgebracht werden. Die ersten vier Stunden 
werden Klassenlehrer/innenstunden bzw. Stufenleiter/innenstunden sein. Die Klassen treffen sich in 
den Klassenräumen, die EF in der Aula, die Q1 in der Gymnastikhalle, die Q2 auf dem Sportplatz. In der 
fünften und sechsten Stunde findet dann Fachunterricht statt. Der Unterricht an diesem Tag endet 
nach der sechsten Stunde. Ab Donnerstag, 19.08. wird der Unterricht nach Plan erteilt. 
 
Mittagessen/Übermittagsbetreuung 
Ab Donnerstag, 19.08., bietet der Caterer wieder ein Mittagessen an, die Bestellung erfolgt nach dem 
bekannten Verfahren. Auch die Hausaufgabenbetreuung beginnt am Donnerstag. Wir bitten die Eltern 
der Jahrgangsstufe 5 und 6, den Klassenlehrer/innenteams zu benachrichtigen, wenn ihre Kinder daran 
teilnehmen möchten. Das AG-Angebot wird in der nächsten Woche ausgehängt mit allen 
Informationen. Das AG-Angebot findet bis auf Weiteres jahrgangsstufenintern statt. Dann könnt ihr 
euch in die Listen eintragen.  
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Lüftungsgeräte 
Wir sind mit dem Bistum im Gespräch-die in den Medien genannten Gelder sind momentan noch nicht 
freigegeben. Wir werden nach Freigabe in Absprache mit der Verwaltung und der Bauabteilung sehen, 
welche Möglichkeiten wir haben. Primär geht es um Räume, die nicht genügend gelüftet werden 
können.  
 
Pflegschaften  
Ab dem 30.08. werden die Pflegschaften stattfinden. Die Kolleginnen und Kollegen werden wegen der 
Einladungen mit Ihnen, liebe Eltern Kontakt aufnehmen. Aufgrund der Infektionslage haben wir uns 
entschieden, dass wir nur in einzelnen Jahrgängen eine zentrale Veranstaltung in der Aula machen (Jg. 
5/7 und EF/Q1 und Q2). Alle anderen Jahrgänge treffen sich in ihren Klassenräumen, wir als 
Schulleitung machen die Runde und werden alle Klassenpflegschaften besuchen. 
 
30.08.: 19:00 Uhr Klassenpflegschaft Jgst. 5 (zuerst zentral in der Aula, danach KL) 

19:30 Uhr Klassenpflegschaft Jgst. 6 (in den Klassenräumen) 
31.08.: 19:00 Uhr Klassenpflegschaft Jgst. 7 (zuerst zentral in der Aula, danach KL) 

19:30 Uhr Klassenpflegschaft Jgst. 8 (in den Klassenräumen) 
01.09.: 19:00 Uhr Klassenpflegschaft Jgst. 9 (in den Klassenräumen) 

19:30 Uhr Klassenpflegschaft Jgst. EF (in der Aula) 
06.09.: 19:00 Uhr Jahrgangsstufenpflegschaft Jgst. Q1 (in der Aula) 
07.09.: 19:00 Uhr Jahrgangsstufenpflegschaft Jgst. Q2 (in der Aula) 
 
Programm „Ankommen und Aufholen für Schülerinnen und Schüler“ 
Die Landesregierung hat zusammen mit dem Bund ein Programm mit verschiedenen Elementen (Extra-
Geld, Extra-Personal, Extra-Zeit, Extra-Blick) auf den Weg gebracht, um die Lücken wieder aufzuholen. 
Wir haben die ersten Informationen erhalten und werden Anträge stellen. Intern werden die 
Fachschaften absprechen, wie sie den Lernstand der Schülerinnen ermitteln können und 
gegebenenfalls Rückstände aufholen können.  
 
Impfangebote 
Das Impfzentrum bietet mittlerweile jeden Samstag offene Impfangebote für Jugendliche ab 12 Jahren 
an. Momentan werden auch Impfangebote an Schulen diskutiert. Wir überlegen, ob und wie ein 
solches Angebot für unsere Schülerinnen sinnvoll ist. Wir werden euch und Sie informieren.  
 
Ich wünsche jetzt allen einen guten Start!! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Marlies Baar  
 
 
 


