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Wegberg, den 12.8.21 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
ich hoffe ihr und Sie hattet und hatten eine erholsame Zeit in den 
Sommerferien, seid von Krankheit verschont geblieben und fühlt 
euch bereit, in wenigen Tagen das neue Schuljahr zu beginnen, 
zum Glück weiterhin einigermaßen normal in den üblichen Klas-
sen und Kursen. So wie wir es nun kennen, mit Masken und Tes-
ten, geht es weiter. 
Die geplanten Anfangszeiten auf den Zeugnissen sind gültig, 
Raumnummern der Klassenräume für die Sek I findet ihr am ers-
ten Tag auf einer Tafel im Eingangsbereich und auch an den 
Glastüren zu den Fluren. Wir haben ein verändertes Stundenras-
ter, das wir in Absprache mit der Lehrerschaft ausprobieren möch-
ten (Raster für die Stunden sowie Kurzstundenraster anbei), u.A. 
um die „Coronatest-Stunde“ (grundsätzlich weiterhin als erstes 
montags und donnerstags in der Sek I) etwas zu verlängern, da-
mit sie nicht immer nur zu einem Großteil aus Testen besteht und 
kaum mehr Zeit für Unterricht bleibt. Aber das Raster könnte auch 
andere positive Effekte haben.  
Getestet werden grundsätzlich alle Ungeimpften; Geimpfte müs-
sen ihren Impfstatus nachweisen und müssen dann nicht mehr 
getestet werden, dürfen es aber freiwillig. Wir fragen dies regel-
mäßig ab. 
Am ersten Schultag besteht der Unterricht (außer Klasse 5) aus 
einer Langstunde von 8 Uhr bis 9.30 Uhr, Pause und zwei Kurz-
stunden ab 9.55 und endet um 11.25 Uhr. In der Sek I findet die 
erste Langstunde beim Klassenlehrer statt, die zwei folgenden 
Kurzstunden nach Stundenplan. 
Im Gebäude muss weiterhin Maske getragen werden, auf dem 
Schulhof jedoch nicht, sodass hier auch immer noch problemlos 
gegessen und getrunken werden kann.  
Der Sportunterricht wird möglichst bis zu den Herbstferien im 
Freien stattfinden. 
Wie vorher gilt: Jeder, der Erkältungssymptome hat, darf bis zur 
Symptomfreiheit nicht zur Schule kommen und wird auch bei Auf-
treten von Erkältungssymptomen nach Hause geschickt werden. 
Im Anhang finden Sie, liebe Eltern auch noch eine Information 
des Schulministeriums zur Elternmitarbeit an Schule. 
Ich  hoffe, dass wir uns alle über und auf einen guten und weiter-
hin fast normalen Schulanfang freuen können und hoffe auch, 
dass es so bleibt! 
Bis dahin! 
Herzliche Grüße 
Maj Kuchenbecker und Petra Negwer 










