An
die Eltern/Erziehungsberechtigten
der Schüler*innen der
Gesamtschule Nettetal

Nettetal, 16.08.2021

Schuljahresbeginn 2021/22
Liebe Eltern,
zunächst wünsche ich Ihnen allen auch im Namen des gesamten Kollegiums einen guten und gesunden Start in
das Schuljahr 2021/22!
Auch dieses Schuljahr steht, wie bereits vor den Sommerferien, unter den besonderen Vorzeichen der CoronaPandemie, die uns gerade vor dem Hintergrund der Delta-Variante immer noch beschäftigt und herausfordert.
Ebenso gibt es für die Schüler*innen bis zum 12. Lebensjahr bisher noch keine Impfung.
Mit der Schulmail vom 5. August 2021 haben wir weitere Informationen und Vorgaben von Seiten des
Ministeriums erhalten, die wir dann in Absprache und unter Einbeziehung von Lehrerrat, Krisenteam,
Schulpflegschaft und Schülervertretung auf unsere Situation umgesetzt haben.
Die Sicherstellung des Gesundheitsschutzes aller Beteiligten und das Recht auf Bildung und Erziehung bilden die
Grundlage der ministeriellen Vorgaben. Wir sehen uns diesen beiden Punkten verpflichtet.
Am 18. August, dem 1. Schultag, werden die Klassenleitungen in den ersten Stunden alle Regelungen mit ihren
Kindern ausführlich besprechen.
Folgender bindender Rahmen wird von uns gesetzt:
 Wir starten mit komplettem Präsenzunterricht.
 Unsere Hygienevorgaben mit Abstandsregel, Hygieneregeln, Maskenpflicht sind bereits eingeübt.
 Es wird ein fester Sitzplan erstellt, der als Dokumentation der Kontaktnachverfolgung dient.
 Wir beginnen den Schultag mit einem offenen Anfang. Ab 7.50 Uhr sind die Klassenräume geöffnet und
die Schüler*innen begeben sich zu den Plätzen. Um 8.00 Uhr endet der offene Anfang und die 1. Stunde
startet.
 Es gilt wieder der reguläre Ganztag mit entsprechender Mittagspause.
 Die AGs im 5. und 6. Jahrgang finden regulär statt.
 Unsere Lerntreffs zur Unterstützung und Förderung von kleineren Lerngruppen werden angeboten.
 Die äußere Differenzierung in Deutsch, Mathematik, Englisch und Chemie findet wieder statt.
 In den unterschiedlichen Fächern wird es zunächst eine Feststellung des jeweiligen Lernstands geben,
um differenziert auf die Lernausgangslagen der Schüler*innen eingehen zu können.
 Der Unterrichtsraum wird regelmäßig durchlüftet und es wird für Luftwechsel gesorgt. In zwei schlecht
zu lüftenden Unterrichtsräumen stehen Raumluftfiltergeräte zur Verfügung.
 Die Cafeteria ist unter den Vorgaben des Hygieneschutzes geöffnet. Speisen und Getränke können dort
erworben werden. Der Mensabetrieb soll wieder im September starten.
 Die bekannten Antigen-Schnelltests finden montags und mittwochs zu Beginn des Unterrichts statt.
Auch bereits geimpfte Schüler*innen können sich testen lassen.

Liebe Eltern,
wir planen gemeinsam mit der Stadt Nettetal und dem Kreis Viersen ein Impfangebot für Schüler*innen ab 12
Jahren und auch für die Eltern bei uns an der Schule zu machen. Informationen dazu folgen.
Wir haben einen guten Weg gefunden, um Bildungsauftrag und Gesundheitsschutz zu verbinden und freuen uns
auf ihre Kinder und das neue Schuljahr.
Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen und wünsche Ihnen einen guten Start in das Schuljahr!
Ihr

Schulleiter

