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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir hoffen, dass Sie die Ferien gut genutzt haben und sich erholt langsam wieder 

auf den Schulstart freuen.  

Damit dieser reibungslos verlaufen kann, möchten wir Ihnen hiermit gerne vorab 

die notwendigen Informationen zukommen lassen. 

Am Mittwoch starten alle Klassen und Jahrgangsstufen in der 1. und 2. Stunde 

mit einer Doppelstunde beim Klassenlehrer bzw. Beratungslehrer. Neben allg. 

organisatorischen Aspekten, muss in dieser Zeit auf jeden der Fall der erste 

Covidschnelltest im Klassenverband durchgeführt werden. Weitere Informationen 

zur Testpflicht entnehmen Sie bitte den folgenden Passagen. 

Vom 18.-20.08.21 findet aufgrund der Einschulungen der neuen 5er und 

organisatorischen Gründen der Unterricht von der 1.-6. Stunde nach Plan statt. 

Der Nachmittagsunterricht entfällt. Das Bistro öffnet erst ab dem 23.08.21. 

Im Folgenden möchten wir gerne einige Aspekte aus den Schulmails vom 

30.06.21 und 05.08.21 aufgreifen und an der ein oder anderen Stelle auf das 

RHG bezogen (in rot) kommentieren: 

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 

vergangene Schuljahr beendet haben. 

Konkret bedeutet dies: 

1. Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Der 

Unterricht wird in allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang 

erteilt. 

2. 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. 

3. Die Testungen zweimal pro Woche werden fortgesetzt. Personen mit 

nachgewiesen vollständigem Impfschutz müssen nicht getestet werden. 

Ab dem 23.08.21 finden die Tests am RHG wieder mit Hilfe der Eltern an 

unseren Teststraßen statt. Diese werden immer am Montag und am 

Mittwoch von der 1.-4. Stunde geöffnet sein; ein aktueller Plan folgt. Es 
werden nur noch diejenigen SuS getestet, die keinen vollständigen 

Impfschutz nachweisen können bzw. nicht genesen sind. Um diesen 

aktuellen Stand zu erfassen, wird zu Beginn des Schuljahres durch die 

Klassenleitungen bzw. Tutoren der Status abgefragt; Bitte sorgen Sie 

dafür, dass Ihr Kind am 18.8.21 in der 1. Stunde einen Impfnachweis in 

Form des Impfpasses oder digital vorlegen kann, sollte es bereits 



- 2 - 

 

vollständig geimpft sein. Sollte die vollständige Impfung erst im Laufe der 
nächsten Wochen vorliegen, kann der Status durch Vorlage des 

Nachweises jederzeit beim Klassenlehrer / Tutor geändert werden. SuS mit 

vollständigem Impfstatus sind von den schulischen Testungen befreit. Für 

Genesene gilt ebenfalls eine Befreiung von der Testpflicht, sofern am 

ersten Schultag in der Klassenleiterstunde ein Schreiben des 

Gesundheitsamtes vorgelegt wird, aus dem diese Information hervorgeht. 

4. 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. 

Als rechtliches Fundament für diese grundsätzlichen Regelungen wird die Corona-

Betreuungsverordnung rechtzeitig zum Schuljahresbeginn die erforderlichen 

Vorgaben enthalten. 

 

Ankommen nach den Ferien: 

Um es den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, schon bald wieder an die 

schulische Normalität der Zeit vor Corona anknüpfen zu können, bedarf es in den 

ersten Tagen des Schuljahres vor allem dreierlei: Der emotionalen und 
psychosozialen Unterstützung der einzelnen Kinder, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen, der Förderung des sozialen Miteinanders sowie der Entwicklung 

der Lernfreude. 

So sinnvoll und wichtig es ist, Lernausgangslagen zu ermitteln, um daran 

anknüpfend Schülerinnen und Schüler noch gezielter fördern zu können, sollen 

dennoch die Schultage bis Ende August vorrangig für die zuvor genannten 

Zwecke genutzt werden. Leistungsüberprüfungen sollen in dieser Zeit soweit wie 

möglich vermieden werden. 

Die Phase des „Ankommens“ ist auch dafür zu nutzen, Lernständen zu erkennen 

und für die weitere unterrichtliche Arbeit zu verwenden. 

Aus unserer Sicht sollte der Start in das Schuljahr zwar mit Augenmaß erfolgen, 

aber dennoch auch zügig mit konkreten Unterrichtsinhalten begonnen werden. 

Dies bedeutet, dass natürlich zunächst auf das Wohlbefinden der SuS geachtet 

und allen Zeit zum Austausch gegeben wird, aber die Lehrer und Lehrerinnen 

auch deutlich machen, dass nun das neue Schuljahr beginnt und der reguläre 

Unterricht wieder im Fokus steht.  

Nach den Tagen des Ankommens gewinnt in der Zeit bis zu den Herbstferien für 

eine adäquate Ausrichtung des Unterrichts sowie der Maßnahmen für eine 
individuelle Förderung die Ermittlung der Lernausgangslagen in allen Fächern an 

Bedeutung. 



- 3 - 

 

Weitere Informationen zu neuen Konzepten der individuellen Förderung folgen in 
den nächsten Wochen, wenn die Schülerinnen und Schüler wieder im Schulalltag 

angekommen sind. 

Besonderheiten für den Sport- und Musikunterricht: 

Aufgrund ihrer mitunter vorherrschenden Spezifika mussten der Sport- und 

Musikunterricht im zu Ende gehenden Schuljahr mit speziellen Restriktionen 

umgehen. Nach den Tagen der Vorsicht unter Beibehaltung der aktuellen 

Regelungen sollen diese Restriktionen im kommenden Schuljahr schrittweise 

entfallen und die Umsetzung der Lehrpläne in Gänze wieder möglich werden. 

Für den Sportunterricht gilt die Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht 

eingehalten werden können. Sport im Freien kann dagegen ohne Masken 
uneingeschränkt stattfinden. Der Schwimmunterricht in der Jg. 5 soll regulär 

stattfinden. 

 

Schulfahrten im Schuljahr 2021/2022: 

Im Schuljahr 2021/2022 können Schulen in eigener Verantwortung über 

Schulfahrten im In- und Ausland entscheiden.  

Schulfahrten können durchgeführt werden, wenn die infektiologische Entwicklung 

und Verhältnisse am Standort der Schule und im Zielgebiet dies zulassen. 

Bzgl. der Testungen vor und während der Fahrten erhalten die Eltern und SuS 

konkrete Informationen vor der jeweiligen Fahrt. 

 

Kooperation mit außerschulischen Partnern/außerschulische Lernorte: 

Der Besuch außerschulischer Lernorte und die Kooperation mit außerschulischen 

Partnern (z.B. Theater, Museen, …) sind bei einem Schulbetrieb in vollständiger 
Präsenz uneingeschränkt möglich. Die standortbezogenen Hygienekonzepte der 

zu besuchenden Einrichtungen bzw. die schulischen Hygienevorgaben müssen, 
unter Berücksichtigung des regionalen Infektionsgeschehens, eingehalten und bei 

der Planung und Durchführung der Veranstaltung und von Fahrten berücksichtigt 

werden. 

 

Rückkehr aus Risikogebieten außerhalb Deutschlands 

Durch die neu gefasste Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) des 

Bundes gilt eine Nachweispflicht bezüglich des Nichtvorliegens einer Infektion mit 

dem Coronavirus (Impf-, Test-, Genesenen-Nachweis). Bei der Einreise nach 

Deutschland sind zudem je nach Ausreisegebiet spezielle Anmelde- und 

Quarantänepflichten zu beachten. Diese können Sie auf der Webseite des 
Bundesministeriums für Gesundheit einsehen: 
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https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-

verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html. 

Die Kontrolle, ob die Einreisebestimmungen durch die Schülerinnen und 

Schüler eingehalten wurden, obliegt nicht den Schulen und 

Schulaufsichtsbehörden. Dies verhält sich anders, wenn die Reiserückkehr aus 

dem Ausland im Rahmen einer Schulfahrt erfolgt; in diesen Fällen hat die Schule 

in geeigneter Weise auf die Einhaltung der Bestimmungen der Coronavirus-

Einreiseverordnung hinzuwirken. 

Die Testpflicht nach der Einreise aus dem Ausland besteht neben der 

Schultestung und entfällt durch diese nicht.  

 

Wir wünschen allen einen guten und angenehmen Schulstart und werden Sie – 
wie gewohnt – weiterhin zügig mit neuen Informationen versorgen, sobald uns 

diese vorliegen. 

 

Beste Grüße 

Philipp Brüx und Heide Roeling 
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