
  

  
 

Kardinal-von-Galen-Gymnasium * Jahnstr. 20 * 47623 Kevelaer           GYMNASIUM DER WALLFAHRTSSTADT KEVELAER 
          ________________________________________________               

            

  im Schulzentrum  
 Jahnstr. 20 
 47623 Kevelaer 
 Tel.:  02832-93370    
 email: sekretariat@kvgg.schule  
 homepage:  www.kvgg.de 

          _________________________________________________ 
 

 Kevelaer, 7.10.2021 

 
 
 

Schule nach den Herbstferien, Lernferien, Konferenzbeschluss zu digitalen Endgeräten 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

entgegen einigen Befürchtungen ist der Start in das neue Schuljahr 2021/22 geglückt. Wir hatten 
nur wenige positive Schnelltests und konnten auch dank der neuen Regelungen zur 
Kontaktnachverfolgung in den letzten Wochen erfolgreich und mit nur wenigen Ausfällen im 
vollständigen Präsenzunterricht arbeiten. Die Impfquote unter den Schülerinnen und Schülern 
ab 12 Jahren liegt inzwischen bei ca. 50% und ist erfreulicherweise im Vergleich zum Schulbeginn 
angestiegen. Entsprechend optimistisch blicken wir auf den Zeitraum bis zu den 
Weihnachtsferien.  

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen und euch die vom Schulministerium in der jüngsten 
Schulmail (https://www.schulministerium.nrw/06102021-informationen-zum-schulbetrieb-
nach-den-herbstferien) mitgeteilten Einzelheiten gerne kurz erläutern: 
 
• Während der Ferien finden in den Schulen keine Testungen statt, so dass der 

Schülerausweis in dieser Zeit nicht als Nachweis für eine regelmäßige Testung benutzt 
werden kann bzw. anerkannt wird. Alle Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren haben 
aber auch nach dem 11. Oktober die Möglichkeit, sich kostenfrei in den bekannten Stellen 
außerhalb der Schule testen zu lassen.  

• Sollten Sie ins Ausland fahren, bitte ich um Beachtung der Coronavirus-
Einreiseverordnung, §5: Alle Personen, die älter als 12 Jahre alt und nicht immunisiert sind, 
müssen bei der Wiedereinreise nach Deutschland einen gültigen Test vorlegen.  

• Im Falle des Besuchs von Hochinzidenzgebieten gilt diese Pflicht für alle Betroffenen ab 12 
Jahren – unabhängig von einer Impfung oder Genesung.   

• Ich bitte alle Ungeimpften, sich zumindest in den letzten Tagen vor Schulbeginn zur 
Sicherheit einmal testen zu lassen – dies wäre ein zusätzlicher freiwilliger Beitrag zu einem 
möglichst sicheren Schulbeginn am 25. Oktober.  

• Gemäß unserem Plan werden alle Schülerinnen und Schüler, die nicht immunisiert (geimpft 
oder genesen) sind bzw. einen negativen Bürgertest, der nicht älter als 48 Stunden ist, 
vorweisen können, am ersten Schultag nach den Herbstferien (25. Oktober 2021) in der 
ersten Stunde getestet. Dies gilt ausnahmsweise auch für die Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe II. Diejenigen, die in der ersten Stunde keinen Unterricht haben, erscheinen 
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um 8.30 Uhr zur zentralen Testung. Treffpunkt: Foyer. Ab Mittwoch werden die Tests 
wieder für alle nach dem bekannten Plan durchgeführt.  

• Die Maskenpflicht bleibt zunächst weiter bestehen; es ist allerdings geplant, dass die Pflicht 
zum Tragen einer Maske ab der 2. Schulwoche nach den Herbstferien im Unterricht auf 
den Sitzplätzen ausgesetzt wird, auf Verkehrsflächen (also Flure etc.) aber weiterhin 
bestehen soll. 

 

Ein weiterer Schritt in Richtung Normalität besteht auch darin, dass ab der zweiten Woche der 
versetzte Unterrichtsbeginn endet. Die Klassen werden weiterhin von den Fachlehrerinnen und 
-lehrern abgeholt und betreten das Gebäude durch die bekannten, unterschiedlichen Eingänge. 

Weiterhin werden diejenigen Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, die das Fach 
Religion nicht besuchen, wieder – wie vor Corona üblich – anderen Klassen/Jahrgängen 
zugeordnet. Herr Robens hat die betroffenen Schülerinnen und Schüler bereits informiert. 

Die „Lernferien Kevelaer“ können zu den genannten Terminen stattfinden und zwar im Foyer der 
Zweifachturnhalle. Die Schülerhilfe wird sich allerdings auch noch mit den entsprechend 
angemeldeten Schülerinnen und Schülern per Mail in Verbindung setzen. Da einige Email-
Adressen unklar waren, bitte ich alle Angemeldeten am Montag, 11.10.2021 um 10.00 Uhr zum 
Foyer zu kommen. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, es ist mir ein Anliegen, einen 
Schulkonferenz-Beschluss, der in einigen wenigen Klassen für Unruhe gesorgt hat, nochmals 
näher zu erläutern: Auf Wunsch von Elternvertretern in der Schulpflegschaft sowie Kolleginnen 
und Kollegen im Rahmen einer Lehrerkonferenz ist in der Schulkonferenz, dem höchsten 
Entscheidungsgremium der Schule, beschlossen worden, nach den Herbstferien in der 
Sekundarstufe I ausschließlich schulische Geräte zu verwenden. Dieser Beschluss wurde mit einer 
großen Mehrheit getroffen; es gab in der Schulkonferenz weder kontroverse Diskussionen noch 
Proteste, sondern die einhellige Überzeugung, mit dieser Regelung sowohl pädagogischen als 
auch sozialen Anliegen gerecht zu werden. Wir werden allerdings in unserer nächsten 
Lehrerkonferenz Erfahrungen und Rückmeldungen sammeln, und auch die Schulpflegschaft 
bitten, sich dieses Themas erneut anzunehmen, um dann ggf. in der Schulkonferenz über u.U. 
mögliche Übergangsregelungen zu beraten. 

 
Nun wünsche ich uns allen aber erst einmal eine angenehme und erholsame Ferienzeit und 
verbleibe 
 
mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Christina Diehr 


