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       Wegberg, 4.8.22 

Liebe Eltern und SchülerInnen, 

 

ein herzliches Willkommen zurück in der Schule am Mittwoch 

nächster Woche! Hoffentlich sind alle gut über den heißen Som-

mer gekommen, heiß geht es aber wohl noch einige Zeit weiter. 

Ich habe einige Informationen für den ersten Schultag: 

Die Anfangszeiten und Raumnummern sind gültig, die neuen 

Klassenräume, falls die Klassen umgezogen sind, sind wieder an 

den Glastüren ausgehängt. 

Am ersten Tag besteht der Unterricht aus zwei Langstunden, 

durch Pause von 25 min getrennt; Unterrichtsschluss ist um 11.25 

Uhr, danach findet die Einschulung der neuen 5er statt. 

Wir bieten am ersten Schultag mit Unterrichtsbeginn einen 

Corona-Test an und meinen, dass es auch sehr sinnvoll wäre, 

wenn jeder daran teilnehmen würde. Ebenso empfehlen wir wie-

der das Tragen von Masken, da die Coronazahlen wieder sehr 

hoch sind. 

Über den ersten Test hinaus bekommt jede SchülerIn innerhalb 

der ersten Schulwoche drei Tests zur Bevorratung ausgehändigt, 

die bei Bedarf genutzt werden können. Außerdem werden im Lau-

fe des Betriebs FachlehrerInnen, die Corona-Symptome erken-

nen, einen Test anordnen, der dann bei Frau Jureschko gemacht 

werden kann. Sollte aber bereits ein aktueller negativer Corona-

Test für den Tag vorliegen, braucht der Test nicht gemacht zu 

werden. Natürlich sollten weiterhin Kinder mit Symptomen zu 

Hause bleiben. 

Alle Krankmeldungen aller SchülerInnen laufen ab jetzt nur 

noch über SchoolFox, nicht mehr über den Anrufbeantworter. 

Das gilt im Übrigen, wie angekündigt, auch für alle weitere Kom-

munikation von uns. 

Die Termine, speziell für die Klassen- und Jahrgangsstufenver-

sammlungen, aber auch alle anderen Termine stehen bereits im 

Terminkalender, bitte informieren Sie sich. 

Einen Brief der neuen Schulministerin sowie einen Brief zur El-

ternmitarbeit sollten Sie bereits bekommen haben. 

Einen guten Start und herzliche Grüße 

 

Maj Kuchenbecker und Petra Negwer 


