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Freiligrath-News 
Nr. 12 Schuljahr: 2021/2022 16.08.2021 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe, Sie hatten/ ihr hattet nach einem Schuljahr, das sehr stark von der Corona-Pandemie 

geprägt war, schöne und erholsame Ferien. Ganz herzlich begrüße ich unsere neuen 

Fünftklässler sowie deren Eltern und Erziehungsberechtigten an unserer Schule und wünsche 

einen guten Start! 

 

Auch im Schuljahr 2021/ 2022 wird sich die aktuelle Corona-Lage weiterhin auf den 

Schulbetrieb auswirken. Ich möchte Ihnen/ euch die wichtigsten Vorgaben des Landes NRW 

sowie die Umsetzung der Regelungen an unserer Schule zu Beginn des Schuljahres mitteilen: 

 

Vorgaben den Landes NRW: 

1. Der Unterricht findet nach Stundenplan durchgängig als Präsenzunterricht statt. 

 

2. Die Verpflichtung zum Tragen einer Maske (medizinische Maske oder FFP2-Maske) im 

Schulgebäude und während des Unterrichts bleibt bestehen. Auf dem Schulhof muss keine 

Maske getragen werden. 

 

3. Alle Schülerinnen und Schüler, die nicht vollständig geimpft (+ 14 Tage!) oder genesen sind, 

sind verpflichtet, zweimal wöchentlich in der Schule einen Selbsttest durchzuführen oder einen 

tagesaktuellen Bürgertest vorzulegen. Ich weise darauf hin, dass die Schülerinnen und Schüler, 

die von einer Erkrankung an Covid-19 genesen sind, in den ersten 28 Tagen nach der 

Erkrankung noch der Testpflicht unterliegen. Liegt die Erkrankung länger als 6 Monate zurück, 

setzt die Testpflicht wieder ein.   

WICHTIG: 

Das Nachhalten, welche Schülerinnen und Schüler genesen oder geimpft sind, bedeutet für uns 

als Schule einen hohen Verwaltungsaufwand. Daher bitte ich um Verständnis, wenn wir zu 

Beginn des neuen Schuljahres von allen betroffenen Schülerinnen und Schüler die Vorlage einer 

entsprechenden Bescheinigung einfordern müssen. Das gilt auch für jene, die bereits im 

vergangenen Schuljahr eine entsprechende Bescheinigung vorgelegt haben. 

 

4. Aufgrund der Vorgaben des Landes, dass im Fall eines positiven Corona-Falls in einer 

Lerngruppe für die Sitznachbarn Quarantäne angeordnet wird, werden weiterhin feste Sitzpläne 

in den Klassen- und Kursräumen gelten. 

 

Regelungen an unserer Schule: 

Auf Grundlage der Erfahrungen im vergangenen Schuljahr wird es Änderungen bei folgenden 

Regelungen an unserer Schule geben: 

1. Die „Einbahnstraßenregelung“ wird aufgehoben. 

2. Das Desinfizieren der Oberflächen in den Fachräumen entfällt. 

3. Das Desinfizieren der Hände bleibt zum Unterrichtsbeginn verpflichtend. Eine Desinfektion 

nach den beiden großen Pausen bzw. nach der Mittagspause kann auf freiwilliger Basis von den 

Schülerinnen und Schülern zu Beginn der 3., 5. oder 8. Unterrichtsstunde durchgeführt werden. 
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4. Das Selbstlernzentrum wird auch im neuen Schuljahr weiter als zweites Lehrerzimmer 

genutzt. 

 

5. Ab der zweiten Schulwoche beginnt wieder der Kioskverkauf in der Mensa während der ersten 

und zweiten großen Pause. Der Aufenthalt in der Mensa – außer zum Einkauf – bleibt weiterhin 

untersagt. 

 

Was ist bei Krankheitssymptomen zu tun, die auf Covid-19 hinweisen? 

Sollten Symptome auftreten, die auf eine Erkrankung an Covid-19 hinweisen, lassen Sie Ihr Kind 

bitte zu Hause, informieren Sie unser Sekretariat und nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Haus- oder 

Kinderarzt auf. 

 

Schulische Mitwirkungsgremien 

Die schulischen Gremien (Klassenpflegschaften, Schulpflegschaft und Schulkonferenz) dürfen 

unter Einhaltung der Hygieneregeln (Nach aktuellem Stand!) tagen. Auch hier gelten jedoch die 

3G-Regeln. Sollten Sie nicht geimpft oder genesen sein, bieten wir zu Beginn einer der oben 

Gremiensitzungen die Durchführung eines Selbsttests an. Ich würde mich freuen, wenn sich 

viele Eltern und Erziehungsberechtigte gerade in dieser noch immer besonderen Zeit in den 

schulischen Mitwirkungsgremien, in den Fachkonferenzen oder auch im Förderverein unserer 

Schule engagieren würden. 

 

Kommunikation: Teams und E-Mail-Kontakte 

Sicherlich wird es im neuen Schuljahr wieder erforderlich sein, alle Schülerinnen und Schüler 

sowie die Eltern und Erziehungsberechtigten regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zu 

informieren. Das ist im letzten Schuljahr über den Teams-Zugang unserer Schülerinnen und 

Schüler sowie über die Homepage erfolgt. Im neuen Schuljahr möchten wir die Informationen 

zusätzlich auch über die privaten E-Mail-Adressen der Eltern und Erziehungsberechtigten 

verschicken um sicherzustellen, dass alle Informationen tatsächlich ankommen. Daher bitte ich 

um Ihre Unterstützung, wenn die Klassenleitungen in den ersten Tagen die uns bereits 

bekannten E-Mail-Adressen überprüfen und vervollständigen. 

 

Schuljahresplaner 2021/ 2022 

Für das neue Schuljahr wurde wieder der Schuljahresplaner bestellt. Dieser 

enthält einige wenige Neuerungen. Laut Beschluss der Schulkonferenz muss 

dieser von allen Schülerinnen und Schüler erworben werden, da er ein 

wichtiges Instrument der Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus 

darstellt. Leider mussten wir den Preis für die Schuljahres-planer in diesem 

Jahr auf 4,00 € erhöhen. Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld für den 

Schuljahresplaner in den ersten Tagen mit in die Schule, schauen Sie sich 

diesen mit Ihrem Kind zusammen genau an und unter-schreiben Sie auf der 

letzten Seite, dass Sie unsere Regeln und Verein- barungen zur Kenntnis 

genommen haben. 

 

Personelle Veränderungen 

 

Frau Stefula kehrt nach ihrem Sabbathalbjahr in die Schule zurück. Frau 

Drewes wird im Schuljahr 2021/ 2022 weiter in Erziehungszeit sein. Die 

Vertretung übernimmt Frau Neuser, die bereits zum Ende des letzten 

Schuljahres ihren Dienst an unserer Schule angetreten hat. Wir heißen 

Frau Neuser herzlich in unserem Kollegium willkommen. 
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Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2021/ 2022 

In diesem Schuljahr stehen uns als Schule drei bewegliche Ferientage zur Verfügung. Diese Tage 

wurden wie folgt festgelegt: 

 

Montag, 31.01.2022: 

Tag nach der Zeugnisausgabe 

Freitag, 27.05.2021: 

Tag nach Christi Himmelfahrt 

Freitag, 17.06.2021: 

Tag nach Fronleichnam 

 

Ich weise darauf hin, dass am Dienstag, 01.02.2022, vermutlich unsere Pädagogische 

Ganztagskonferenz stattfinden wird. An diesem Tag haben die Schülerinnen und Schüler 

unterrichtsfrei. Der Dienstag nach Pfingsten am 07.06.2022 entfällt im Schuljahr 2021/ 2022 

als Pfingstferientag. An diesem Tag ist Unterricht nach Plan! 

 

Ich wünsche uns allen einen guten Start in das Schuljahr 2021/ 2022 verbunden mit der 

Hoffnung, dass die Corona-Pandemie sich nicht mehr allzu sehr auf unseren Schulalltag und auf 

das schulische Leben auswirken wird. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 
 
____________________ 
    J. Franke/ Schulleiter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


