
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Elternbrief im Schuljahr 21/22 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
in wenigen Tagen beginnt ein neues Schuljahr. Ich hoffe sehr, dass Sie und Ihre Kin-

der sich in den vergangenen Wochen gut erholen und die Ferien genießen konnten, 

denn das war nach unserem letzten Corona-Jahr für uns alle sehr wichtig. 

Ihnen – und selbstverständlich Ihren Kindern – wünsche ich ein gutes und erfolgrei-

ches Schuljahr. 

 

Regelungen für Schulen ab dem 18. August 2021 

Das Ministerium hat bereits vor den Sommerferien (30.6.) in einer Mail festgelegt, wie 

der Schulbetrieb nach den Ferien starten soll. Die wichtigsten Regelungen lauten: 

1. Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Der Un-

terricht wird in allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteilt.  

2. Die Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz gelten fort. Sie 

haben sich bewährt und bieten einen zusätzlichen Schutz für alle am 

Schulleben Beteiligten. 

3. Die Testungen zweimal pro Woche werden fortgesetzt. Von dieser Test-

pflicht befreit sind alle Kinder und Jugendlichen, die einen Impfnachweis vorle-

gen können. Ich möchte Sie daher bitten, Ihrem Kind einen entsprechenden 

Impfnachweis   entweder in Papierform oder digital mitzugeben.

4. Auch im neuen Schuljahr gilt zunächst die Pflicht zum Tragen einer medi-

zinischen Maske im Innenbereich der Schulen. Bitte geben Sie Ihrem Kind 

vorsichtshalber immer eine Ersatzmaske mit, falls die erste verloren gehen soll-
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Impfaktion des DRK 

 

Am Montag, den 30. August wird an unserer Schule in der Zeit von 8:00 bis 11:00 Uhr 

eine Impfaktion durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) durchgeführt. An dieser Akti-

on können alle Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren teilnehmen, die bisher 

noch keine Impfung erhalten haben. Geimpft werden können Schülerinnen und Schü-

ler ab 16 Jahren mit dem BioNTech/ Pfizer-Impfstoff. Der 2. Termin wird bei der 1. 

Impfung mitgeteilt. Die Impfungen werden in dem Impfbus des DRK durchgeführt, wel-

cher an unserer Schule auf dem Schulhof hält. Es muss kein Termin für die Impfung 

gebucht werden. 16- und 17- Jährige sollten allerdings eine Einverständniserklärung 

durch die Eltern und Erziehungsberechtigen unterschreiben lassen. Diese finden Sie 

im Anhang vor. Liegt weder eine Einverständniserklärung durch die Eltern, noch eine 

Einwilligungsfähigkeit des Schülers oder der Schülerin selbst vor, kann nicht geimpft 

werden.  

 

Für SchülerInnen der Altersgruppe von 12 bis 15 besteht die Möglichkeit, sich nach 

ärztlicher Aufklärung und Risikoakzeptanz impfen zu lassen. Für einen Impftermin 

können Sie sich an die niedergelassenen Kinderärztinnen und Kinderärzte wen-

den.  

Eine Impfung an den Schulen im Impfbus ist für diese Altersgruppe leider nicht 

möglich.  

 

 
Mittagessen und Lunchpakete 
 
Wir haben einen neuen Caterer! 
Das Parkhotel in Herne wird uns an den Ganztagen (montags, mittwochs und don-
nerstags) mit gesundem und leckerem Mittagessen versorgen.  
Ab dem 30. August können Ihre Kinder zwischen zwei Gerichten (einem Stammessen 

und einem vegetarischen Gericht) wählen. Dazu gibt es jeweils einen Nachtisch.  

Die Speisepläne können Sie demnächst auf unserer Homepage einsehen. Der Kos-

tenrahmen für das komplette Mittagessen inkl. Getränk (Wasser) beläuft sich auf 3,50 

Euro. 

Momentan besprechen wir noch mit der Stadt, wie ein Online-Bestell- und Bezahlsys-

tem aussehen kann, das nach den Herbstferien eingerichtet werden soll und Ihnen die 

Möglichkeit bietet, von zu Hause aus das Mittagessen für Ihre Kinder zu bestellen und 

zu bezahlen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis zu den Herbstferien werden die Bestellungen und die Bezahlung des Essens noch 

von den Klassenleitungen entgegengenommen.  

 
 
Die Lunchpakete, die das Profil „Catering“ (Jahrgang 9) bereits im letzten Schuljahr 

zubereitet hatte, werden montags und dienstags als Frühstückspakete für die erste 

große Pause angeboten. Sie beinhalten jeweils ein Brötchen nach Wahl, ein Getränk 

nach Wahl, Obst oder Gemüse und eine Süßigkeit. Der Preis dafür beträgt 3,- Euro. 

 

 

Klassenpflegschaften 

 

Zu Beginn eines jeden Schuljahres sind alle Eltern zur Klassenpflegschaftssitzung 

eingeladen. Hier können Sie alle wichtigen Schulfragen besprechen. Auf der Klassen-

pflegschaftssitzung wird die bzw. der Vorsitzende und deren bzw. dessen Stellvertre-

ter gewählt. Vertreter für die Fachkonferenzen sowie interessierte Eltern für die Schul-

konferenz sollen gewonnen werden.  

Mit diesem Elternbrief lade ich Sie herzlich zur ersten Klassenpflegschaftsversamm-

lung im jeweiligen Klassenraum Ihres Kindes ein. Bitte tragen Sie einen Mund-

Nasenschutz. Der Termin für die Klassenpflegschaftssitzungen der Jahrgänge 5 - 8 ist 

am Dienstag, den 31.08.2021 um 19.00 Uhr. Die Sitzungen der Jahrgänge 9 – 12 fin-

den am Mittwoch, den 01.09.2021 ebenfalls um 19.00 Uhr statt. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen die Schulleitung unter den bekannten E-Mail-Adressen 

gerne zur Verfügung. 

 

Bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

Herzliche Grüße 

 

Sylke Reimann-Pérez 

(Schulleiterin) 


