
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

gerne möchte ich Ihnen und Euch aktuelle Informationen und Neuerungen mitteilen. 

Schulmail 

Kürzlich hat uns eine Schulmail erreicht, über deren Inhalt ich Sie informieren möchte. Den 
vollständigen Text finden Sie unter diesem Link: 
https://www.schulministerium.nrw/09092021-neuregelung-der-quarantaene-schulen-und-
erweiterte-testung 

In dieser Schulmail ist festgelegt: „Die Quarantäne von Schülerinnen und Schülern ist ab 
sofort grundsätzlich auf die nachweislich infizierte Person zu beschränken.“ Diese Regelung 
setzt die Einhaltung der Hygieneregeln voraus. Dies ist in unserer Schule gewährleistet. 
Nach eigenen Angaben kann allerdings in Einzelfällen auf Anordnung des Gesundheitsamts 
von dieser Verfahrensweise abgewichen werden. 

Sollte das Gesundheitsamt ausnahmsweise eine Quarantäne von Kontaktpersonen 
anordnen, soll diese „auf so wenige Schülerinnen und Schüler wie möglich“ beschränkt 
werden. Die Quarantäne der Schülerinnen und Schüler kann in einem solchen Fall durch 
einen negativen PCR-Test vorzeitig beendet werden. Der Test darf frühestens nach dem 
fünften Tag der Quarantäne vorgenommen werden. Bei einem negativen Testergebnis 
nehmen die Schülerinnen und Schüler sofort wieder am Unterricht teil. 

Schülerinnen und Schüler, die sich gegenwärtig in einer angeordneten Quarantäne befinden, 
können ab sofort von der Möglichkeit Gebrauch machen, sich frühestens nach fünf Tagen 
durch einen PCR-Test freizutesten. 

Weiterhin bleibt die Bitte bestehen, dass Eltern Ihre Kinder bei Erkältungssymptomen nicht 
zur Schule schicken. Handelt es sich ausschließlich um Schnupfen, soll ein Tag abgewartet 
werden. Ist in dieser Zeit keine Verschlechterung eingetreten und sind keine anderen 
Symptome hinzugekommen, dürfen die Kinder wieder zur Schule kommen. In allen anderen 
Fällen kann ärztlicher Rat eingeholt und ggf. einen PCR-Test durchgeführt werden. 

Darüber hinaus gilt seit dieser Woche die neue Regelung, dass eine dritte Testung in der 
Woche für nicht immunisierte Personen in der Schule verpflichtend ist. Die Testungen sind 
Montag, Mittwoch und Freitag in der ersten Stunde durchgeführt worden. Dies werden wir 
auch in Zukunft so beibehalten. 

Unterricht 

Mit großem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass uns aus gesundheitlichen Gründen eine 
Kollegin mit sofortiger Wirkung verlassen wird. Wir wünschen an dieser Stelle alles Gute. Für 
die betroffenen Klassen und Kurse haben wir bereits Vertretungsregelungen getroffen. Des 
Weiteren sind zum 01.11.2021 Veränderungen im Kollegium unserer Schule möglich. Dies 
würde zu einer Überarbeitung der Unterrichtsverteilung führen, die auch Lehrerwechsel im 
laufenden Halbjahr beinhalten wird. 
Wir sind uns darüber im Klaren, dass solche Veränderungen während des Halbjahres sehr 
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ungünstig sind und besonders auf Seiten der Schüler/-innen für Aufregung sorgen. Daher 
werden wir alles daransetzen, die Veränderungen so klein wie möglich zu halten. 
Die betroffenen Klassen und Kurse werden um die Herbstferien herum darüber noch im 
Einzelnen informiert werden.  

Sozialpädagogin/Sozialpsychologin 

Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Frau Goll als Fachkraft im Bereich 
Sozialpädagogik und Sozialpsychologie für unsere Schule gewinnen konnten. Sie hat am 
Mittwoch, 15.09.2021, ihren Dienst mit einer halben Stelle am VGK aufgenommen. 
Frau Goll wird uns speziell in den Bereichen Beratung, individuelle Förderung, 
sozialpädagogische Gruppenarbeit, Konfliktbewältigung und Arbeit mit Eltern unterstützen. 
In den kommenden zwei Wochen wird sie sich in den Klassen der Unter- und Mittelstufe 
sowie in den Kursen der Oberstufe persönlich vorstellen.  

Pädagogischer Tag 

Am Dienstag, 02.11.2021, dem Tag nach Allerheiligen, wird ein Fortbildungstag für das 
Kollegium am VGK stattfinden. Dieser Tag hat als Thema „Digitalisierung – Möglichkeiten 
und Grenzen digitalen Unterrichts am VGK“. Dieser Tag ist für alle Schüler/-innen 
unterrichtsfrei und soll als Studientag genutzt werden. 
Inwieweit an diesem Tag eine Betreuung für die Schüler/-innen der Erprobungsstufe 
organisiert werden kann, werden wir den betroffenen Klassen in Kürze mitteilen. 

Aktion Licht und Leben 

Die „Aktion Licht und Leben“ wird wie in der Vergangenheit Anfang Dezember stattfinden. 
Die geplanten Termine sind 10.12. und 11.12.2021. 
Im Vorfeld wird am Dienstag, 28.09.2021, eine Informationsveranstaltung für die Klassen der 
Jahrgangsstufen 7-9 in der Aula stattfinden. 

Folgender Ablauf ist geplant: 

 

 

Die Klassen treffen sich am jeweiligen Unterrichtsraum und gehen von dort aus in die Aula. 
Nach der Veranstaltung kehren die Schüler/-innen gemeinsam zum Raum zurück und 
werden die Unterrichtsstunde nach Plan beenden. 

Förderunterricht 

Die Coronapandemie hat auch in schulischen Bereichen ihre Spuren hinterlassen. Besonders 
Schüler/-innen leiden unter den Gesichtspunkten fehlender Sozialkontakte und 
ausgefallener Unterrichtsstunden unter den Folgen der Pandemie. Zu nennen ist hier 
ebenfalls Unterricht, der in anderen Formaten erteilt werden musste, sodass inhaltliche 
Defizite aufgetreten sein können. 
Wir möchten an unserer Schule einen Beitrag zum Aufholen nach Corona leisten und in 

Stunde Teilnehmende Klassen 

2. Stunde 7a (Ro) 7b (Wei) 7c (Bar) 

3. Stunde 8a (Klp) 8b (Now) 8c (Ri) 

4. Stunde 9a (Sd) 9b (Ri) 9c (Gr) 



diesem Zuge Förderunterricht anbieten. Des Weiteren planen wir, soweit es sich realisieren 
lässt, AGs ins Leben rufen, die das Wir-Gefühl an unserer Schule stärken. 
In Bezug auf das Förderprogramm werden wir in den kommenden Wochen eine Diagnose 
durchführen, um mit deren Ergebnissen für unsere Schüler/-innen einen passenden 
Förderunterricht anbieten zu können. Avisierter Startzeitpunkt des Programms ist 
Anfang/Mitte November. 

Neue Homepage 

Vor einigen Monaten haben wir die Programmierung einer neuen Homepage für unsere 
Schule in Auftrag gegeben. Diese ist jetzt weitestgehend abgeschlossen und wir freuen uns 
sehr, dass wir zum 01.10.2021 damit an die Öffentlichkeit treten können. Gerne laden wir Sie 
ein, einen Rundgang auf dieser neuen Seite vorzunehmen und sich unsere neue Website 
anzuschauen. 
Auf der Startseite finden Sie das „Flyout“ von Logineo NRW, welches unter anderem den 
Link zum neuen Kalender der Seite beinhaltet. 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten für die engagierte Arbeit herzlich 
bedanken. 
Wir sind sehr gespannt auf unsere neue Homepage. 

Ich wünsche Ihnen und Euch noch ein schönes Wochenende. 
 
 
Herzliche Grüße 
Dirk Willebrand 
 


