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1. Elternbrief, Schuljahr 2021/22 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
das neue Schuljahr ist nun zum Greifen nah. Bevor wir am Mittwoch mit dem 
neuen starten, blicken wir einmal kurz auf die Ausgangslage zurück: 
 
Das letzte Schuljahr hat uns allen sehr zugesetzt, denn Corona und alle 
Begleiterscheinungen waren für uns alle eine Herausforderung.  
Das Distanzlernen stellte zu Beginn uns vor große Schwierigkeiten, die wir nur in 
der guten Zusammenarbeit zwischen allen meistern konnten, ganz besonders auch 
in der permanenten Abstimmung mit Ihnen. Gleichwohl blieben Lücken, die wir 
nicht schließen konnten, sowohl im fachlichen bzw. schulischen als auch im 
zwischenmenschlichen Bereich. Zahlreiche Gespräche mit Schülerinnen und 
Schülern im Einzelnen, aber vor allem mit der SV, mit dem Kollegium und Ihnen 
als Eltern haben uns Bedarfe gezeigt, die als Aufgaben bestehen bleiben. 
 
Und damit sind wir beim Ausblick:  
Die zutage getretenen Lücken wollen wir im kommenden Schuljahr angehen und 
nach Möglichkeit schließen.  
Wie die Meisten von Ihnen wissen, haben wir zusammen mit der SV eine Evaluation 
am Schuljahrsende durchgeführt, deren Ergebnisse wir nun für die weitere Arbeit 
nutzen wollen. Die darin enthaltenen Fragestellungen betrafen zum einen die 
schulfachliche Haltung und Perspektive der Schülerinnen und Schüler, zum 
anderen ihre individuellen Erfahrungen in der Distanz mit sich selbst, ihren 
Mitschülerinnen und Mitschülern und ihren Lehrkräften. Hieraus entwickelten sich 
unsere ersten Ideen für die inzwischen durchgeführte Ferienfreizeit, das 
Sommercamp, in welchem es vor allem um das Ankommen im Schulalltag und um 
das Herantasten an Lernprozesse ging. Die positive Resonanz der über 90 
Schülerinnen und Schüler auf diese Freizeit deuten wir als Zustimmung zu unseren 
Überlegungen. Wir planen eine Fortführung dieses Konzepts in den Herbstferien, 
sofern die Mittel uns dies erlauben. 
Weitere fachliche Evaluationen und Maßnahmen sind für dieses Schuljahr 
angedacht, um uns langfristig darüber zu informieren und auszutauschen, wo wir 
mit unserer Arbeit stehen und welche Ziele wir uns setzen müssen. Hier geht es vor 
allem um das Aufholen verloren gegangener Lernstoffe und um die Unterstützung 
selbstgesteuerter Lernwege, damit unsere Kinder in die Lage versetzt werden, sich 
selbst besser zu motivieren und zu orientieren in der Schulzeit. Über die 
Entwicklung unserer Pläne werden wir Sie regelmäßig informieren und in unsere 
Konzepte einbinden. 
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Doch zunächst gilt es ganz pragmatisch sich auf das kommende Schuljahr ab 
Mittwoch einzustellen. Deshalb informieren wir Sie hiermit über die geltenden 
Regelungen und unsere Planung: 
 
Ankommen des 5. Jahrgangs 
Am Mittwoch um 10.00 Uhr begrüßen wir endgültig unseren neuen 5. Jahrgang 
und seine Eltern. Bei gutem Wetter findet die Veranstaltung draußen statt, bei 
schlechtem Wetter versammeln wir uns in der Aula. Um ca. 12.00 Uhr endet die 
Begrüßungsfeier. 
Der Förderverein wird die neuen Klassenlehrerinnen und –lehrer und die 
Schulleitung, hier vor allem die Koordinatorin der Erprobungsstufe, Frau Schepers, 
bei der Durchführung unterstützen und allen Eltern Gelegenheit geben, sich zu den 
zahlreichen Aktivitäten rund um den Unterricht zu informieren. 
Die Eltern unserer neuen Schülerinnen und Schüler bitten wir, vor dem Besuch 
einen Corona-Test abzulegen, sofern sie nicht zu den Geimpften oder Genesenen 
gehören. Wir bitten Sie, die Luca-App für die Feier zu nutzen. 
 
Die kommenden anderthalb Wochen werden die „neuen Kleinen“ dann zum 
Kennenlernen unserer Schule intensiv mit ihren Klassenlehrkräften nutzen, bevor 
der Regelunterricht beginnt.  
 
Corona-Schutzverordnung 
Gemäß geltender Corona-Schutzverordnung werden alle Schülerinnen und Schüler 
am ersten Schultag (Mittwoch) in der Schule getestet. Dies erfolgt in den ersten 
beiden Stunden mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern. Bei den neuen 
Schülerinnen und Schülern im 5. Jahrgang findet die Testung erst statt, wenn die 
Klassen bezogen sind, also erst nach 10 Uhr. 
Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die bereits (voll) geimpft sind, bringen bitte 
einen Impfnachweis mit zur Schule, so dass sie nicht mehr getestet werden 
müssen. Gleiches gilt für die Genesenen, deren Erkrankung nicht länger als 6 
Monate zurückliegt.  
In den folgenden Wochen sind jeweils der Montag und der Donnerstag 
Testungstage. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind dann den Impf- bzw. 
Genesenen-Nachweis vorlegen kann.  
Die Testbescheinigungen werden weiterhin auf Wunsch ausgestellt. 
 
Impfungen von Schülerinnen und Schülern 
Seit Montag, 16.08.2021, hat die Stiko die Empfehlung für die Impfung auch der 
12-17-jährigen Jugendlichen ausgesprochen (s.: 
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-
08-16.html). Eine solche Impfung kann nur mit Einverständnis der Eltern erfolgen. 
 
Seitens der Stadt Mülheim wird augenblicklich ein Impfangebot für die 16-18-
jährigen Jugendlichen erarbeitet. Für eine solche Impfung ist das Einverständnis 
der Eltern nicht notwendig, die Jugendlichen entscheiden selbst. Dieses 
Impfangebot soll entweder in den Schulen direkt erfolgen oder über eine zentrale 
Anlaufstelle.  
Die Schulleitung wird Sie und die Schülerinnen und Schüler umgehend 
informieren, wenn mehr Informationen zu dem Angebot vorliegen. 
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Hygieneplan 
Der Hygieneplan gilt unverändert fort. Das heißt, dass in der Schule weiterhin 
Maske im Gebäude getragen werden muss. Auf dem Schulhof ist das Maskentragen 
unnötig, wenn der Abstand eingehalten wird. 
Abstände sind auch nötig, wenn gegessen und getrunken wird. Das Essen und 
Trinken findet wie bisher in der Pause draußen statt und nicht mehr im 
Klassenraum. 
Gleiches gilt unverändert in der Mensa. 
 
Lernzeiten 
Die Lernzeiten finden noch nur im Klassenverband statt und nicht 
klassenübergreifend. Wir gehen davon aus, dass hierdurch der Klassenverband 
wieder gestärkt wird und die vertraute Umgebung den Schülerinnen und Schülern 
Sicherheit bei der Wiedereinübung der gewohnten Strukturen gibt, ihnen hilft, sich 
wieder stärker in ihr eigenständiges Lernen einzugewöhnen. 
 
Mensabetrieb 
Ohne Essen funktioniert Lernen nur bedingt, deshalb wird ab Mittwoch der Bistro 
Betrieb wieder laufen. Ab Montag, 23. August, kann auch wieder warm gegessen 
werden. Bestellungen sind ab sofort möglich. Natürlich unter Einhaltung der 
bekannten Hygienebedingungen. 
 
Neue Lehrkräfte 
Mit Beginn des neuen Schuljahres begrüßen wir an unserer Schule als neue 
Lehrkräfte: 
 
Jill Hetterix – Kunst 
Martin Jansen – Geschichte und Philosophie 
Inga Kappen – Musik und Englisch 
Natalina Merani – Sport 
Dr. Sarah Sander – Deutsch und Sozialwissenschaften 
 
Wir gehen davon aus, dass dies nicht die letzten neuen Namen sind, die wir Ihnen 
melden werden. Und wir hoffen, dass sich unsere neuen Lehrkräfte bald 
eingewöhnen und mit Ihren Kindern zusammen gute Lernwege beschreiten. 
 
Nun wünschen wir Ihren Kindern und Ihnen einen guten Schulstart, wenig 
Beeinträchtigungen durch Corona im kommenden Schuljahr und viel Erfolg und 
Glück – denn das braucht es auch – für alle Anstrengungen und Unternehmungen 
in der nächsten Zeit 
 
 
Ute Gibbels und die erweiterte Schulleitung  


