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An die Eltern 

unserer Schülerinnen und Schüler 

 

 

 

Elterninformationen zum Schuljahresbeginn 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

 

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über einige wichtige Dinge zum 

Schuljahresbeginn informieren. 

 

Leider hält uns das Coronavirus immer noch fest in seinen Händen und die 

Entwicklung der Inzidenzzahlen und der Erkrankungen gerade unter der 

jüngeren Bevölkerung deutet darauf hin, dass das noch längere Zeit so 

bleiben wird. 

 

Gerade deshalb freue ich mich besonders, dass im gemeinsamen Schul-

standort von Realschule und Schloß-Gymnasium in der kommenden und 

übernächsten Woche Impfungen für Schülerinnen und Schüler angeboten 

werden. Das Schreiben der Stadt Düsseldorf zu diesen freiwilligen Impfun-

gen und weitere Informationen und Unterlagen finden Sie auf unserer 

Homepage. 

 

Zurzeit gilt nach wie vor die Maskenpflicht im Schulalltag. Sie bezieht sich 

auf das komplette Gebäude und auch auf den Unterricht in den Klassen-

räumen. Lediglich draußen auf dem Schulhof darf in den Pausen die Maske 

abgenommen werden. Das korrekte Tragen der Maske (Bedecken von 

Mund und Nase) ist selbstverständlich und wird von allen Schülerinnen 

und Schülern erwartet. 

 

Weitere Einschränkungen gibt es noch im Musikunterricht (Singen ist nach 

wie vor nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt) und im Sportunter-

richt (möglichst Vermeidung kontaktnaher Sportarten). Darüber werden 

die Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Fächern unterrichtet. Die 

Einhaltung der Regeln wird streng überwacht. 

 

Nach wie vor müssen sich alle Schülerinnen und Schüler in der Schule 

zweimal in der Woche selbst auf das Coronavirus testen. In der Regel fin-

den die Testungen montags und mittwochs zu Beginn des ersten Blocks im 

Klassenraum statt. Sollte der Test bei einem Kind positiv sein, werden die 

Eltern verständigt. Diese müssen das Kind abholen, das sich unmittelbar 

einem PCR-Test unterziehen muss. Weitere Schritte und eine gegebenen-

falls verpflichtende Quarantäne werden dann gemeinsam mit dem Ge-

sundheitsamt abgestimmt. 
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Testbescheinigungen über einen negativen Test werden nicht mehr von 

der Schule ausgestellt. Das Ministerium für Gesundheit hat verfügt, dass 

bei Bedarf das Vorzeigen eines Schülerausweises als Beleg für die Durch-

führung eines Tests reicht, da generell alle Schülerinnen und Schüler in 

NRW zweimal wöchentlich getestet werden. 

 

Die Teilnahme an schulischen Veranstaltungen ist nur Personen gestattet, 

die unter die „3G-Regel“ fallen. Das heißt, es dürfen nur diejenigen Perso-

nen z.B. an Elternabenden, an der Schulpflegschaftssitzung und an der 

Schulkonferenz teilnehmen, die entweder genesen, geimpft oder getestet 

sind (nicht älter als 48 Stunden). Bitte denken Sie daran, entsprechende 

Nachweise mit sich zu führen. Im Interesse der Gesundheit aller am 

Schulleben beteiligten Personen sind wir verpflichtet, die entsprechenden 

Nachweise zu kontrollieren. Bitte beachten Sie, dass bei den anstehenden 

Klassenpflegschaftssitzungen möglichst immer nur ein Elternteil pro Kind 

kommen soll, weil sonst die Raumkapazität nicht reicht. 

 

Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Schuljahr wieder einige Lehrper-

sonen begrüßen dürfen, die neu an unsere Schule gekommen sind und 

das Lehrerkollegium tatkräftig unterstützen werden. Wir wünschen Frau 

Albers (M, Ch), Frau Mletzko (Ek, KR), Frau Weidner (E, HW) und Herrn 

Wiwerink (E, Ch) alles Gute zum Start an unserer Schule! Mitte Septem-

ber wird noch Frau Maier zu uns stoßen, die das Fach Musik unterrichten 

wird. 

 

Nachdem Frau Heine im Sommer in Ruhestand gegangen ist, hat Herr 

Ermakov zunächst kommissarisch die Stelle des stellvertretenden Schul-

leiters übernommen. Wir wünschen ihm eine glückliche Hand und viel Er-

folg bei seiner verantwortungsvollen Tätigkeit. 

 

In meinem Elternbrief vor den Sommerferien haben wir Sie bereits über 

die Festlegung der drei beweglichen Ferientage im Schuljahr 2021/22 

informiert. Gerne nenne ich Ihnen diese drei Tage noch einmal, damit Sie 

längerfristig planen können: Freitag 25.02.2022; Rosenmontag 

28.02.2022; Freitag 27.05.2022. Gegebenenfalls kommen noch einzelne 

weitere unterrichtsfreie Tage (z.B. Pädagogische Tage für das Lehrerkolle-

gium, Verlegung für Tag der Offenen Tür, Projekttage) hinzu, über die wir 

kurzfristig informieren. 

 

Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Schuljahr, in dem Corona  

möglichst immer weniger Raum einnimmt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

N. Erven, Schulleiter 


