
  

  
 

 
 

     Kevelaer, 16.08.2021/Di 

Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, dass Sie und Ihre Familie sich nach dem ereignisreichen und sehr herausfordernden 
letzten Schuljahr in den Ferien gut erholen konnten und viele gemeinsame Aktivitäten mit Ihren 
Kindern zusammen genießen konnten. 
 
Von schulischer Seite aus war das vergangene Jahr auch jenseits von Corona spannend: Im Bereich 
der Digitalisierung haben wir uns rasant weiterentwickelt. Ein herzliches Dankeschön an alle 
Kolleginnen und Kollegen, die sich nicht nur sehr flexibel auf alle Neuerungen eingestellt haben, 
sondern auch sehr kreativ geworden sind und z.B. Lernvideos für die Lerngruppen entwickelt haben 
– um nur einen Aspekt zu nennen. Ein dickes Lob auch an die Moodle-Gruppe und an alle, die durch 
ihr unermüdliches Engagement dafür gesorgt haben, dass unsere Schule diesen Entwicklungssprung 
machen konnte. Dies alles wäre nicht ohne die große und im besten Sinne unbürokratische 
Unterstützung der Stadtverwaltung und insbesondere des städtischen IT-Teams – nicht nur bei der 
Installation der Smartboards – möglich gewesen. DANKE!! Ganz herzlich möchte ich mich aber auch 
noch einmal bei Ihnen, liebe Eltern, für die durchgehend vertrauensvolle Zusammenarbeit und Ihr 
großes Engagement bedanken. Auch in diesem Schuljahr werden wir unsere Schule weiter 
gemeinsam entwickeln. 
 
Ganz herzlich möchte ich Frau Nicole Lücke gratulieren, die ab diesem Schuljahr das 
Schulleitungsteam komplettiert. Mit Frau Lücke wird die Position der stellvertretenden Schulleiterin 
durch eine im höchsten Maße kompetente, erfahrene und teamorientierte Kollegin besetzt, die eine 
Bereicherung für die Schule ist. 
 
Wie in einer Schulmail am Ende des letzten Schuljahres bereits angekündigt, startet das neue 
Schuljahr so, wie das alte aufgehört hat. Die vollständige Mail können Sie hier nachlesen: 
https://www.schulministerium.nrw/30062021-rahmenbedingungen-fuer-den-start-das-neue-
schuljahr-20212022 
 
 
Das Wichtigste (nochmals) in Kürze: 
 

• Unterricht findet in Präsenz statt; alle Fächer werden unterrichtet. 

• Es gelten weiter die bekannten Hygieneregeln. Insbesondere besteht im Gebäude eine Pflicht zum 
Tragen von medizinischen Masken. Daraus ergibt sich, dass nur im Außenbereich gegessen und 
getrunken werden darf. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer mindestens eine Ersatzmaske 
in seiner Schultasche hat. 

• Unser bekanntes Lüftungskonzept wird fortgeführt.  

• Wir bleiben (zunächst) bei unserer Form des versetzten Unterrichts (siehe unten). 

• Die Testungen finden wie gehabt zwei Mail in der Woche statt, und zwar in den ungeraden 
Wochen montags und mittwochs, in den geraden Wochen dienstags und donnerstags. In dieser 
Woche testen wir am Mittwoch und am Freitag.  
o Geimpfte bzw. genesene Schülerinnen und Schüler müssen nicht getestet werden. Sollte Ihr 

Kind geimpft oder genesen sein, so zeigt es dem Lehrer/der Lehrerin beim Austeilen der 
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Testkits den entsprechenden Nachweis (Impfpass, -bescheinigung, CovPass, Corona-Warn-
App).  

o Sollte Ihr Kind an einem Testtag fehlen, meldet es sich beim Lehrer/der Lehrerin der ersten 

Stunde und zeigt seinen Impfnachweis bzw. einen aktuellen Bürgertest vor. Ansonsten holt 

sich Ihr Kind im Sekretariat einen Test und führt diesen im Klassenraum durch. 

o Oberstufen-Schülerinnen und -Schüler, die an den Testtagen in der ersten Stunde eine 

Freistunde haben, können an der Testung in einem Kurs in der ersten Stunde teilnehmen 

oder legen vor der zweiten Stunde einen (Test)Nachweis beim entsprechenden 

Beratungslehrer oder bei der Oberstufenkoordinatorin vor.  

 
Erster Schultag am 18.08.2021 

Am Mittwoch findet in den ersten beiden Stunden eine Klassenlehrerstunde statt. In dieser werden 
die Schülerinnen und Schüler zunächst getestet und erhalten dann u.a. ihre Stundenpläne. Bitte 
beachten Sie, dass der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin Ihre Unterschrift auf dem Zeugnis Ihres 
Kindes kontrollieren wird. Gleichzeitig geben Sie Ihrem Kind bitte den Impfpass mit. Wir sind als 
Schule verpflichtet zu überprüfen, ob Ihr Kind gegen Masern geimpft worden ist.  
 
In der Klassenlehrerstunde werden auch die Kontaktdaten der Schülerinnen und Schüler auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit hin abgeglichen, unter anderem auch Ihre (E-Mail-)Adressen und die 
Festnetznummern. Gerade jüngeren Schülerinnen und Schülern hilft es, wenn diese Daten auf dem 
Handy gespeichert oder aufgeschrieben werden. 
 
Der erste Schultag endet für alle Schülerinnen und Schüler nach der 4. Stunde. 
 
Schülertransport 

Schülerinnen und Schüler, die mit dem Zug zur Schule kommen, müssen bei der Planung des 
Schulwegs beachten, dass der RE 10 („Niersexpress“) bis Dezember zwischen Kleve und Geldern nur 
in Form von Schienenersatzverkehr verkehrt. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Fahrtzeiten. 
Nähere Informationen finden Sie hier: 
https://www.nordwestbahn.de/de/niederrhein-ruhr-muensterland/unsere-
region/streckennetz/linie/re-10-niers-express 
 
Sie finden die entsprechenden Pressemitteilungen auf unserer Homepage; die Klassenlehrerinnen 
und Lehrer werden zudem die entsprechenden Pressemitteilung an Sie weiterleiten. 
 
Hausaufgabenbetreuung 

Sie können Ihr Kind für die Hausaufgabenbetreuung ab sofort anmelden. Ab dem 23.08.2021 findet 
die Hausaufgabenbetreuung montags bis donnerstags von 13.50 – 15.00 Uhr für die Klassen 5 – 6 
statt. Auch die Mensa ist ab dem 18.08. wieder geöffnet. 
 
Kommunikation 

Während des Lockdowns erfolgte die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus zum ganz 
überwiegenden Teil digital, indem die Klassenlehrerinnen und -lehrer die Informationen per Email-
Verteiler an Sie weitergegeben haben. Zusätzlich habe ich jeweils alle Schreiben an die 
Pflegschaftsvorsitzenden mit der Bitte um Weiterleitung geschickt. Viele von Ihnen haben 
zurückgemeldet, dass Sie mit dieser Form der Kommunikation sehr zufrieden sind. Auf der ersten 
Schulpflegschaftssitzung werde ich mit der Vorsitzenden absprechen, unter welchen Bedingungen 
wir an dieser Vorgehensweise anknüpfen können und an welchen Stellen es ggf. 
Verbesserungspotential gibt. 
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Termine 

Die Termine für das laufende Schuljahr können Sie dem Kalender, der in den nächsten Tagen 
sukzessive aktualisiert wird, auf der Homepage entnehmen. Zusätzlich werden Sie auf der 
Pflegschaftssitzung eine Übersicht erhalten. Dort geben wir Ihnen auch einen kleinen Ausblick auf 
die Vorhaben in diesem Schuljahr. 
 
 
Das letzte Schuljahr hat uns allen gezeigt, dass wir jederzeit flexibel auf sich ständig verändernde 
Umstände eingehen müssen. Das ist uns gemeinsam sehr gut gelungen – nicht zuletzt die tollen 
Abiturergebnisse haben das eindrucksvoll gezeigt. Auch in diesem Schuljahr werden wir immer 
wieder auf neue Situationen reagieren müssen und uns entsprechend anpassen. Ich bin sicher, dass 
wir diese Herausforderungen zusammen meistern werden und Schule als Lern- und Lebensraum 
wahrnehmen können. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für einen guten Schulstart 
 
 
 
Christina Diehr, Schulleiterin 
 

 

 

 

 

 

Gestaffelter Unterrichtsbeginn 

 

• Sek II: 7:50 Uhr, Eingang 3 (an den Kunsträumen)  

• Klassen 7-9: 7:55 Uhr, Eingang 2 (beim Oberstufenberatungs-Zimmer)  

• Klassen 5+6: 8:00 Uhr, Eingang 1 (Haupteingang) •  

• Ende der 1. Stunde: Die Sek II wechselt bereits ca. 5 Minuten vor dem eigentlichen Stundenende 

den Raum, die Jg. 7-9 wechseln „regulär“, die Jg. 5+6 wechseln etwas später als regulär.  

• Nach der 2. Stunde: Die Sek II geht mit ihren Lehrerinnen und Lehrern etwas früher in die Pause, 

die Jg. 7- 9 regulär und die Jg. 5+6 entsprechend später.  

• Zum Pausenende geht die Sek II ca. 5 Minuten früher in den Unterrichtsraum, die Jg. 7-9 regulär 

und die Klassen 5+6 entsprechend später.  

• Dieses System wird für die anderen Stunden so weitergeführt.  

• Nur die Oberstufe geht selbstständig in die Räume. 

 


