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Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
nach hoffentlich erholsamen, sonnigen und vielleicht auch (positiv) erlebnisreichen Ferien
begrüße ich Sie im Namen des gesamten Kollegiums sehr herzlich!
Wir alle hoffen, dass das vor uns liegende Schuljahr 2021/2022 wieder ein „normales“ Schuljahr
wird!
Mit dem folgenden Schreiben informiere ich Sie über einige Veränderungen, Fakten und
Termine, die das neue Schuljahr betreffen:
-

Corona
Leider werden uns auch zu Beginn des neuen Schuljahres das Virus und seine Folgen
weiter begleiten.
Im Folgenden die wichtigsten Punkte aus der aktuellen Schul-Mail des Ministeriums für
Schule und Bildung vom 05.08.2021 (den vollständigen Text können Sie wie immer unter
www.schulministerium.nrw.de nachlesen):
➢ Pflicht zum Tragen einer Maske
Auch im neuen Schuljahr besteht eine grundsätzliche Pflicht zum
Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske) für alle Personen
im Innenbereich der Schulen, auch während des Unterrichts. Diese
Pflicht besteht unabhängig von einer Immunisierung durch Impfung oder
Genesung. Auf dem übrigen Schulgelände kann auf das Tragen einer
Maske verzichtet werden. Für den Sportunterricht gilt die
Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht eingehalten werden
können. Sport im Freien kann dagegen ohne Masken uneingeschränkt
stattfinden.

➢ Testungen
Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 bleiben die 2 x - wöchentlichen
Testungen an den Schulen sowie der Testzyklus erhalten. Von dieser
Verpflichtung sind vollständig geimpfte und genesene Personen
ausgenommen.
➢

…………in den Grund- und Förderschulen sowie weiteren Schulen mit
Primarstufe kommen die PCR-basierten Lolli-Tests zum Einsatz.
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➢

Empfehlenswert wäre eine „private“ Testung vor dem ersten Schultag!

-

Zum Schuljahresende hat uns Frau Ciora, eingesetzt in Kl. L 10, verlassen!

-

Neu an unserer Schule werden Frau Cordula Berndt (als Vertretungslehrkraft), Frau
Nina Rosenkranz (als Schulsozialarbeiterin) und Frau Chiara Husmann (als FSJ-lerin),
die wir alle drei recht herzlich begrüßen, ihren Dienst aufnehmen.

-

Weitere neue Kolleginnen/Kollegen konnten wir bisher leider nicht „einstellen“, so
dass wir mit einem Minus von 4,4 Stellen starten.

-

In den ersten drei Tagen des neuen Schuljahres werden wir wie in jedem Jahr in allen
Klassen die so genannten „Methodentage“ durchführen; d. h., die Klassen haben an
diesen Tagen noch keinen Fachunterricht, sondern die Schüler werden zusammen mit
den Klassenlehrer-Teams organisatorische und unterrichtliche Methoden ausprobieren
bzw. erlernen, die im Laufe des Schuljahres immer wieder benötigt werden.
Am Mittwoch und Donnerstag endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler um
13.30 h, Freitag wie gewohnt um 11.40 h.

-

Der neue Stundenplan, den Ihre Kinder/Schüler am Mittwoch erhalten, gilt dann für alle
Klassen ab Montag, 23. August 2021!

-

Schulbücher: auch in diesem Jahr sind alle benötigten Schulbücher von der Schule
direkt bestellt worden; geben Sie deshalb Ihrem Kind/Schüler den Eigenanteil von 12 €
(Klasse 1 – 4) bzw. 26 € (Kl. 5 – 10) bis zum 31.08.2021 mit!

-

Bei den „Freiwilligen Arbeitsgemeinschaften“ in der Sekundarstufe I (Jahrgänge 5 –
10) wird es eine Änderung geben. Da sehr viele Schülerinnen und Schüler in den letzten
Jahren häufig bereits nach wenigen Wochen „keine Lust/keinen Bock“ mehr auf die von
ihnen gewählte AG hatten und dementsprechend keine Sachen mehr mitbrachten oder
unentschuldigt gefehlt haben, werden die AGs im ersten Halbjahr nur noch auf
„freiwilliger“ Basis angeboten. D.h., wer eine AG wählt, verpflichtet sich zur
regelmäßigen und aktiven Teilnahme. Für diejenige/denjenigen, die/der an keiner AG
teilnehmen möchte, endet der Unterricht dienstags zukünftig immer um 13.30 h!

-

Im Folgenden die „beweglichen Ferientage“ des neuen Schuljahres:
➢ Donnerstag, 23. Dezember 2021
➢ Montag, 28. Februar 2022 („Rosenmontag“)
➢ Freitag, 27. Mai 2022 (Freitag nach „Himmelfahrt“)
➢ Freitag, 17. Juni 2022 (Freitag nach „Fronleichnam“)

-

Andere Termine, Neuigkeiten, unter anderem den aktuellen Speiseplan, und Ereignisse
finden Sie stets auf unserer homepage unter www.roman-herzog-schule.de

Mit freundlichem Gruß

Klaus Mülder
Schulleiter
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