
 

 

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

Nettetal, 08.08.2022 
 
 
 
Schuljahresbeginn 2022/23  
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
zunächst wünsche ich Ihnen allen auch im Namen des gesamten Kollegiums einen guten und 
gesunden Start in das Schuljahr 2022/23! 
 
Auch dieses Schuljahr steht unter den besonderen Vorzeichen der Corona-Pandemie. Aktuell 
sorgt die Sommerwelle mit der sehr ansteckenden Omikron-Variante für zahlreiche Infek-
tionen. Dies hat sich auch in den Sommerferien gezeigt. 
 
Die neue Schulministerin Dorothee Feller hat in der letzten Juliwoche Konkretisierungen an 
die Schulen in NRW weitergegeben. Diese Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
www.ge-nettetal.de. In Absprache und unter Einbeziehung von Coronateam, Schulpflegschaft 
und Schülervertretung haben wir dies auf unsere Situation umgesetzt. 
 
Für die Gesamtschule Nettetal bedeutet dies, dass wir am ersten Schultag, dem 10.08.2022 zu 
Beginn des Unterrichts eine freiwillige Testung aller Schüler*innen anbieten. Für die neuen 5. 
Klassen erfolgt die freiwillige Testung am Donnerstag, 11.08.2022. Damit einhergehend 
erhalten die Schüler*innen die Möglichkeit sich 1-3 Selbsttests für den häuslichen Gebrauch 
mitzunehmen und bei Bedarf auch zu nutzen. In Zweifelsfällen stehen uns ausreichend Tests 
zur Verfügung. Bitte sorgen sie dafür, dass Ihre Kinder nicht erkrankt zur Schule kommen. 
 
Ebenso empfehlen wir weiter die Nutzung von FFP2- oder medizinischen Masken in den 
Klassenräumen. Dies erhöht den Infektionsschutz. Eine Verpflichtung dazu besteht nicht. 
Weiterhin stehen die bekannten CO2-Messgeräte in jedem Unterrichtsraum zur Verfügung. 
Ebenso sind unsere drei Raumluftfiltergeräte mit neuen Filtern bestückt. 
 
Leider gibt es in der Unterrichtsversorgung Kürzungen, da nicht genügend Personal 
vorhanden ist. Wir haben versucht, diese so moderat wie möglich zu gestalten. Konkret ist 
hier die Oberstufe mit fachbezogener eigenverantwortlicher Arbeit (EVA) betroffen. Dies 
bedeutet eine größere Verantwortung für die Schüler*innen. 

http://www.ge-nettetal.de/


 

 

Im 5. Jahrgang setzen wir für die Arbeitsgemeinschaften den Schwerpunkt im Bereich des 
sozialen Lernens.  
Um den Ganztag in der Sekundarstufe I zu sichern, bieten wir klassenübergreifend unter-
schiedliche Lernzeiten in der 8. Stunde an, sodass wir, bei Bedarf, eine sichere Beschulung bis 
mindestens 15.00 Uhr ermöglichen. Details erfahren Sie durch die Klassenleitungen. 
 
Liebe Eltern, 
mit den oben skizzierten Anpassungen haben wir einen guten Weg gefunden, um 
Bildungsauftrag und Gesundheitsschutz auch in diesem Schuljahr zu gewährleisten. Wir 
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 
 
 


