Finnentrop, 09.01.2022

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich wünsche Ihnen und euch Gesundheit und Glück für das neue Jahr 2022.
Das Ministerium für Schule und Bildung (MSB NRW) hat entschieden, dass der Unterrichtsbetrieb ab
Montag, 10.01.2022 wieder uneingeschränkt fortgeführt wird. In diesem Zusammenhang weise ich auf
eine wichtige Regelung, die bis auf Weiteres für alle Schülerinnen und Schüler sowie für alle in der
Schule dauerhaft tätigen Personen gilt. Die entsprechende Regelung wurde zwischenzeitlich auch in
die für Bildungseinrichtungen geltende Rechtsvorschrift (Betreuungsverordnung) übernommen.
Das MSB teilt auf seiner Webseite Folgendes mit:
Die Testpflicht an Schulen wird zunächst beginnend mit dem Schulstart am kommenden Montag, dem 10. Januar 2022, ausgeweitet: Künftig nehmen auch Geimpfte und Genesene verpflichtend an den regelmäßigen Tests in den Schulen teil. Die erweiterte Testpflicht gilt für
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie für das gesamte darüber hinaus in den Schulen
tätige Personal.
Der vollständige Text des MSB ist nachzulesen unter Startseite | Bildungsportal NRW
(schulministerium.nrw).
Am Montag, 10.01. testen sich alle Schülerinnen und Schüler unmittelbar zu Beginn der ersten Stunde
um 07:30 Uhr im Klassenverband, im Klassenraum. Ein im Stundenplan ausgewiesener Kursunterricht
beginnt erst im Anschluss an das Vorliegen der Testergebnisse.
Ab Mittwoch, 12.01. werden die Tests dann wieder zu den bekannten Zeiten durchgeführt. Auch hier
gilt: Jeder muss sich testen – ungeachtet seines Impf- oder Genesenenstatus.
Die Nachtestungen (für am regulären Testtag fehlende Schüler/innen) erfolgen wie zuletzt zu Beginn
der ersten Unterrichtsstunde am Dienstag bzw. Donnerstag im Gebäude Lenne.
Diese zusätzliche Maßnahme soll zusammen mit den weiterhin gültigen AHA + L - Regeln helfen, einen
möglichst reibungslosen Schulbetrieb auch angesichts der Omikron-Virusvariante aufrechtzuerhalten.
Liebe Schülerinnen und Schüler,
bitte helft alle bei der Einhaltung dieser Regeln mit, denn: Der beste Unterricht findet immer in der
Schule statt.
Wir freuen uns, euch am Montag wiederzusehen.
Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Vietor
(komm. Schulleiter)

