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Ausblick Schuljahr 2021/22 & Sommerferien

1. Juli 2021

Rahmenbedingungen für den Start in das neue Schuljahr 2021/22
Den ersten Teil der gestrigen Schulmail des Ministeriums für Schule und Bildung, die
Wesentliches für den Beginn des neuen Schuljahres zusammenfasst, wird im
Folgenden zitiert:
In „diesen Tagen geht ein Schuljahr zu Ende, das sich niemand von uns so vorstellen
wollte und das für uns alle mit großen Herausforderungen verbunden war. Allerdings
lässt die aktuelle Entwicklung des Pandemiegeschehens die Hoffnung auf eine
erholsame Sommerpause und einen möglichst normalen Schulstart zu - wenn wir
achtsam bleiben. Daher werden die Rahmenbedingungen für den Start in das neue
Schuljahr, über die ich Sie schon jetzt so weit wie möglich informieren möchte, auch
von diesem Grundsatz geprägt sein: Achtsam bleiben!
Die Grundregel für den Beginn der Unterrichtszeit im neuen Schuljahr am 18. August
2021 lautet daher: Wir starten in das neue Schuljahr grundsätzlich so, wie wir das
laufende Schuljahr am kommenden Freitag beenden werden.
Konkret bedeutet dies:
 Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Der Unterricht
wird in allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteilt.
 Die gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden, dem Gesundheitsministerium und der Unfallkasse NRW erarbeiteten Vorgaben für die Hygiene und
den Infektionsschutz gelten fort. Sie haben sich bewährt und bieten einen
zusätzlichen Schutz für alle am Schulleben Beteiligten.
 Die Testungen zweimal pro Woche werden fortgesetzt. Personen mit
nachgewiesen vollständigem Impfschutz müssen nicht getestet werden. In den
Grundschulen und Förderschulen sowie weiteren Schulen mit Primarstufe
kommen wie bisher die PCR-basierten Lolli-Tests zum Einsatz, in den
weiterführenden Schulen die Antigen-Selbsttests.
 Auch im neuen Schuljahr gilt zunächst die Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Maske im Innenbereich der Schulen, nicht dagegen im Freien. Die
Notwendigkeit dieser Maskenpflicht wird aber nach den Sommerferien vom
ersten Tag an im Lichte des Infektionsgeschehens und danach weiterhin
regelmäßig überprüft.
 Veranstaltungen zur Einschulung oder Aufnahme in die weiterführende Schule
sind möglich. Es gelten die gegenwärtig für Abschlussveranstaltungen und
Zeugnisübergaben geltenden Regeln entsprechend.“
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Zum Ende dieses herausfordernden Schuljahres wenden wir uns noch ein letztes Mal
an Sie. Zum einen wollen wir über die gestern veröffentlichte Schulmail des
Ministeriums informieren, zum anderen einige wenige schulinterne Hinweise für das
kommende Schuljahr geben.
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Liebe Eltern,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Wenn Sie Interesse an der vollständigen Schulmail vom 30.06.2021 haben, dann ist
diese abrufbar auf der Seite des Bildungsportals NRW unter:
https://www.schulministerium.nrw/30062021-rahmenbedingungen-fuer-den-startdas-neue-schuljahr-20212022

Erinnerung: Eltern-Kommunikation über itslearning ab 2021/22
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Vorbereitungen zum neuen Schuljahr
Die Vorbereitungen für das neue Schuljahr laufen bereits. Zum einen sind unsere
neuen Fünftklässler zu ihrer Einschulungsfeier eingeladen worden, zum anderen
steht die Unterrichtsverteilung für alle Klassen und Stufen.
Darüber hinaus feilen wir an einer Modifikation unseres FörderForderKonzepts, um
daran mitzuhelfen, die pandemiebedingten Lernrückstände mit unseren (begrenzten)
schulischen Mitteln aufarbeiten zu können.
Die Möglichkeit, die auch in der aktuellen Schulmail eröffnet worden ist, dass Schulen
sich für zusätzliches Personal bei der Schulaufsicht melden können, ist von unserer
Seite bereits ergriffen worden. Ob wir eine zusätzliche personelle Förderung
bekommen, bleibt demnach abzuwarten.
Die konkreten Planungen und Details für das neue Schuljahr teilen wir wie gewohnt
mit dem ersten Schulbrief des neuen Schuljahres Mitte August 2021 mit.

Dieses Motto hat uns das ganze Schuljahr über begleitet. In diesem Jahr ist wirklich
großartiges geleistet worden:
 Von den Familien zu Hause, die oft Distanzunterricht und Homeoffice parallel zu
vereinbaren hatten,
 von unseren Schülerinnen und Schülern, die sich immer wieder auf neue
Unterrichtsformate und Wechselmodelle einlassen mussten,
 von unseren Lehrkräften, die seit über einem Jahr ihren Unterricht immer wieder
auf neue Situationen einstellen mussten und dabei in weiten Teilen sowohl
Präsenz- als auch Distanzunterricht parallel vorzubereiten hatten und
 von unserer Schulverwaltung, die mit immer neuen Aufgaben wie der
Vorbereitung der Selbsttests konfrontiert worden ist.
Besonders hervorheben möchten wir in diesem Zusammenhang auch die Mitarbeit
der Schülervertretung und der Klassenpflegschaften und Schulpflegschaft. Ihr
Mitdenken und Feedbackgeben waren hilfreich und zielführend.
In diesem Schuljahr haben wir es ganz überwiegend so erlebt, dass gemeinsam in
solidarischer Verantwortung an den Problemen gearbeitet worden ist.

Dafür sagen wir angesichts der zurückliegenden Strapazen herzlich
danke und wünschen Euch und Ihnen eine besonders gute und
erholsame Sommerferienzeit! Bleiben Sie gesund!
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Wie Sie bereits wissen, sollen laut Beschluss der Schulkonferenz alle Erziehungsberechtigten zum neuen Schuljahr einen eigenen Zugang zu unserem
Schulmanagementsystem itslearning erhalten. Zielsetzung ist eine leichtere und
zielgerichtete Kommunikation zwischen Schule und Eltern. Die entsprechende
Nutzungsvereinbarung ist Ihnen mit dem Schulbrief Nr. 9 vom 10. März 2021
zugegangen.
Bitte lassen Sie uns diese unterschrieben – wenn noch nicht geschehen – bis zum
09.07.2021 über das Sekretariat zukommen (Für jede/jeden Erziehungsberechtigten
benötigen wir ein eigenständiges Exemplar!). Vielen Dank!

Andreas Joksch & Jens Büscher-Weil
Schulleiter

Stellv. Schulleiter

