Langenfeld, 15.08.2022
Liebe Eltern der Paulus-Schülerinnen und Schüler,
herzlich willkommen im Schuljahr 2022/23!
Ich hoffe sehr, dass Sie erholsame Ferien hatten und voller Energie und Optimismus zusammen mit Ihren
Kindern in die erste volle Schulwoche starten.
Ab heute gilt der Stundenplan, den die Kinder von den Klassenlehrerinnen erhalten haben. Wir beginnen
morgens mit einem offenen Anfang, das heißt, die Schülerinnen und Schüler können zwischen 7.45 Uhr bis
8.00 Uhr im Klassenraum eintreffen. Wichtig: Nur Betreuungskinder können ab 7.30 Uhr kommen und
werden bis 7.45 Uhr auf dem Schulhof beaufsichtigt. Unsere Unterrichtszeiten können Sie – so sie noch
nicht bekannt sind – der Schul-Homepage entnehmen. Gleiches gilt für die wichtigen Termine des
Schuljahres. Diese werden in den kommenden Tagen auf der Homepage veröffentlicht. Außerdem werden
sie natürlich auf den anstehenden Elternabenden bekanntgegeben.
Nun zum Corona-Kleingedruckten: Wie das Schulministerium bereits verlauten ließ, empfiehlt es sich, „auch
eigenverantwortlich weiterhin auf bewährte Infektionsschutzmaßnahmen zurückzugreifen und auf diese
Weise dazu beizutragen, dass die gesundheitlichen Risiken durch die Corona-Pandemie in den Schulen
weiterhin möglichst gering bleiben. So tritt auch in der Schule ein eigenverantwortlicher Umgang mit dem
Virus stärker in den Vordergrund und wird durch die Schulen aktiv unterstützt: Abstände sollten da
eingehalten werden, wo dies sinnvoll möglich ist. Regelmäßiges Händewaschen sowie das freiwillige Tragen
einer Maske werden empfohlen. Das regelmäßige Lüften der Klassenräume wird beibehalten.“
Neben diesen Bausteinen haben heute alle Kinder fünf Selbsttests mit nach Hause bekommen. Diese sind
für eine anlassbezogene Testung bestimmt. Bitte testen Sie Ihr Kind im Verdachtsfall vor Antritt des
Schulweges selbst, d.h. bei Vorliegen der typischen COVID-19-Symptome wie beispielsweise Husten,
Schnupfen, Halsschmerzen, Geruchs-/Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur, und behalten Sie es
gegebenenfalls zuhause. Bis auf Weiteres erhalten die Kinder monatlich fünf Tests.
Sollte sich bei einem Kind in der Schule aufgrund offenkundiger Symptome ein begründeter Verdacht auf
eine mögliche Corona-Infektion ergeben, wird die Klassenlehrkraft sich bei Ihnen melden und ggf. eine
anlassbezogene Testung in der Schule durchführen lassen.
Meine Kolleginnen und Kollegen und ich hoffen sehr, dass dieses neue Schuljahr ein gutes wird, dass
Corona zunehmend in den Hintergrund tritt und wir auch wieder ein regeres Schulleben mit Ausflügen,
Veranstaltungen usw. gestalten können. Vor allem aber hoffen wir, dass wir – nicht zuletzt durch die
konsequente Befolgung der Corona-Regelungen – keine Schulschließungen erleben müssen.
In diesem Sinne – auf ein gutes Schuljahr 2022/23!
Ihr Oliver Markmann

