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Sehr geehrte Eltern,  

wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder in den letzten Wochen Zeit für Entspannung und Erholung finden 

konnten.  Das neue Schuljahr hat heute begonnen und wir freuen uns, unsere Schülerinnen und Schüler 

wieder in der Schule begrüßen zu können. Mit dieser Mail möchten wir Sie über die Rahmenbedingungen 

für den Start in das neue Schuljahr informieren. Sie finden ausführliche Erläuterungen in den letzten drei 

Schulmails: 

Schulmail vom 30.06.2021 (Rahmenbedingungen für den Start in das neue Schuljahr 2021/2022): 

https://www.schulministerium.nrw/30062021-rahmenbedingungen-fuer-den-start-das-neue-schuljahr-

20212022 

Schulmail vom 05.08.2021 (Informationen zum Schuljahresbeginn 2021/2022 in Corona-Zeiten): 

https://www.schulministerium.nrw/05082021-informationen-zum-schuljahresbeginn-20212022-corona-

zeiten 

Schulmail vom 12.08.2021 (Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen für Schülerinnen und 

Schüler“): https://www.schulministerium.nrw/12082021-aktionsprogramm-ankommen-und-aufholen-fuer-

schuelerinnen-und-schueler 

Wir starten in das neue Schuljahr mit Präsenzunterricht. Der Unterricht wird in allen Fächern nach 

Stundentafel in vollem Umfang erteilt. 

Alle Schüler/-innen der Sekundarstufe I beginnen heute mit zwei Klassenlehrerstunden im Klassenraum. 

Am ersten Schultag findet der Unterricht für alle Schüler/-innen (mit Ausnahme der neuen Fünftklässler/-

innen) von der dritten Unterrichtsstunde an laut Plan statt. Für die Oberstufenschüler/-innen finden wie 

angekündigt vor dem Unterrichtsbeginn die Jahrgangsstufenversammlungen statt. Für alle Jahrgänge 

entfällt am ersten Schultag der Unterricht am Nachmittag. 

Weiterhin gilt: Bei allen Krankheitssymptomen einer COVID-19-Infektion (wie insbesondere Fieber, 

trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns) behalten Sie Ihre Kinder bitte auf jeden Fall zu 

Hause und benachrichtigen die Schule telefonisch. 

Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer COVID-19-

Infektion gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens beobachten Sie ihr Kind zunächst 

für 24 Stunden zu Hause. Falls keine weiteren Krankheitsanzeichen und keine weiteren Symptome 

auftreten, kann Ihr Kind wieder am Unterricht teilnehmen. Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, 

Fieber etc. hinzu, suchen Sie bitte einen Arzt auf und lassen diagnostisch klären, ob eine COVID-19-

Infektion vorliegen könnte. 

Auch im neuen Schuljahr besteht eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer medizinischen 

Gesichtsmaske für alle Personen im Schulgebäude, auch während des Unterrichts. Diese Pflicht besteht 

unabhängig von einer Immunisierung durch Impfung oder Genesung. Auf dem übrigen Schulgelände kann 

auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. 

Für den Sportunterricht gilt die Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht eingehalten werden können. 

Sport im Freien kann dagegen ohne Masken uneingeschränkt stattfinden. Zum Schwimmunterricht erhalten 

Sie durch die Klassen- oder Sportlehrer/-innen weitere Informationen. 

Alle Schüler/-innen werden heute getestet, danach wöchentlich montags und mittwochs. Schüler/-innen mit 

vollständigem Impfschutz und die Schüler/-innen, die von einer Covid-Erkrankung genesen sind, müssen 

an den Testungen nicht mehr teilnehmen. Bitte geben Sie Ihren Kindern am besten schon bis Freitag ggf. 

den Impfpass oder eine entsprechende Bescheinigung mit in die Schule. 

Die Sitzordnung in den Klassenräumen wird von den Lehrerinnen und Lehrern dokumentiert, um im 

gegebenen Fall eine Rückverfolgbarkeit sicherzustellen. Es gibt bislang keine allgemeinen Regeln, In 

welchem Umfang das Gesundheitsamt bei auftretenden Corona-Fällen Quarantäneverfügungen erlassen 
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wird, sondern es wird – so die aktuelle Auskunft des Gesundheitsamtes Recklinghausen – in jedem 

einzelnen Fall entschieden. 

In allen Unterrichtsräumen unserer Schule sind Fenster vollständig zu öffnen. Lehrer/-innen und Schüler/-

innen achten darauf, dass alle Räume nach 20 Minuten gelüftet werden (Stoßlüftung beziehungsweise 

Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster). 

Pausenregelungen 

Die Abgrenzung der Bereiche auf den Pausenhöfen für die verschiedenen Jahrgänge und das 

Einbahnstraßensystem im Schulgebäude wird aufgehoben. 

Übermittagsbetreuung – freiwilliger Ganztag – Mensa 

Das Ganztags- und Betreuungsangebot wird mit Beginn des neuen Schuljahres unter Beachtung des 

schulischen Hygienekonzeptes aufgenommen. Dasselbe gilt für die Möglichkeit des Mittagessens in der 

Mensa unserer Schule. 

Baumaßnahmen 

In den Ferien ist Wasser in den Kunstkeller eingedrungen, sodass hier großflächig renoviert werden muss. 

Die Arbeiten sind schon weit fortgeschritten, sodass die Räume bereits nach den Herbstferien wieder für 

Unterricht zur Verfügung stehen werden. 

Des Weiteren sind mehrere Fenster ausgetauscht und Räume neu gestrichen worden, was einen sehr 

positiven Eindruck hinterlässt. 

Technische und digitale Ausstattung 

WebUntis 

Wir haben unseren Stunden- und Vertretungsplan auf WebUntis umgestellt. Sie und Ihr Kind können über 

die APP „Untis mobil“ den Stunden- und Vertretungsplan jederzeit aktuell einsehen. Des Weiteren wird die 

Kommunikation von Seiten der Schulleitung in Richtung Eltern über diese Plattform stattfinden. Daher 

möchten wir Ihnen eine Anmeldung dringend empfehlen.  

Im Zuge der morgigen Klassenleiterstunden wird jedem Kind ein Zettel mit Anmeldedaten zur Verfügung 

gestellt. Darauf ist ebenfalls eine Anleitung zur Anmeldung bei „Untis mobil“ als Link abgedruckt.  

Microsoft Office 

Die oben angesprochenen Anmeldedaten sind ebenfalls für die den bereits im letzten Infobrief 

angesprochenen neuen Account bei Microsoft Office 365 vorgesehen. Der alte Account (mit den alten 

Anmeldedaten) bleiben bis zum 31.08.2021 aktiv. Dieser alte Account steht für diesen Zeitraum noch zur 

Verfügung, um Daten aus dem letzten Schuljahr zu sichern. Ab dem 31.08.2021 wird er gelöscht und es ist 

nur noch die Anmeldung mit den neu ausgegebenen Anmeldedaten möglich. 

Personalsituation 

Am Ende des letzten Schuljahres mussten wir uns von Herrn Montag verabschieden. Er hat das Vestische 

Gymnasium sehr schweren Herzens aber auf eigenen Wunsch verlassen, da er am ZfSL Hagen eine Stelle 

als Fachseminarleiter für das Fach Musik angenommen hat. Wir möchten uns sehr für seine Arbeit, die 

allen als überragend in Erinnerung bleiben wird, herzlich bedanken und wünschen ihm auf seinem Weg in 

der Lehrerausbildung alles Gute. 

Für das kommende Schuljahr haben wir drei neue Planstellen mit zwei bekannten Gesichtern, namentlich 

Frau Platz (Deutsch, Spanisch) und Herr Weiß (Deutsch, Geschichte), sowie einer neuen Kollegin, Frau 

Neumann (Deutsch, Musik), besetzen können. Daneben werden wir zukünftig von Frau Spichalla (Biologie, 

Sport) und Herrn Marker (Deutsch, Geschichte, Latein), die beide über Versetzungen an unsere Schule 

gekommen sind, dauerhaft unterstützt. Ebenfalls haben wir Frau Tewes (Deutsch, Pädagogik) und Herrn 

Kelpin (Erdkunde und Geschichte) als Vertretungskräfte für unsere Schule gewinnen können. Herzlich 

willkommen in Kirchhellen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

Falls Sie Rückfragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr! 

Herzliche Grüße 

Dirk Willebrand und Guido von Saint-George 


