
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern, 

ich hoffe, Sie konnten die Ferien genießen und sich bei gutem Wetter erholen. 

Gerne möchte ich Ihnen ein kurzes Update zum morgigen Schulstart geben. 

Coronaregeln 

Das Ministerium für Schule und Bildung NRW hat keine neuen Informationen herausgegeben. 

Demnach gilt in der Schule ähnlich wie vor den Ferien keine Maskenpflicht mehr. In Geschäften oder 

auch im privaten Bereich gibt es eine Reihe Menschen, die weiterhin freiwillig eine Maske tragen. 

Dies ist bei uns selbstverständlich ebenfalls möglich. Besonders empfehlenswert sind hier FFP2-

Masken, da diese einen deutlich besseren (Selbst-)Schutz bieten als die herkömmlichen OP-Masken. 

Die obligatorischen Tests entfallen ab der kommenden Woche. 

Wir haben aber noch ausreichend große Restbestände, die es uns ermöglichen, jeder Schülerin bzw. 

jedem Schüler einen freiwilligen Test in der Schule anzubieten. Diese Tests würden zu Beginn der 

ersten Stunde durchgeführt. 

 

iPad-Projekt 

Auf dem Weg zur Digitalen Schule gehen wir ab morgen, Montag, 25.04.2022, einen weiteren Schritt 

nach vorne. 

Wir möchten gerne Schüler*innen die Möglichkeit bieten, die schulischen iPads nicht nur punktuell 

im Unterricht einzusetzen, sondern diese längerfristig und auch zu Hause zu nutzen. Daher werden 

wir für den Zeitraum bis zu den Sommerferien zwei Klassen in der Erprobungsstufe dauerhaft mit 

iPads und Apple Pencils ausstatten. Dieses Projekt wird von verschiedenen Evaluationsmaßnahmen 

begleitet, um sowohl positive Rückmeldungen als auch kritische Stimmen einzufangen und darauf zu 

reagieren. 

Eine Weiterführung dieses Projekts auch in anderen Jahrgangsstufen ist für die kommenden Monate 

angedacht. 

 

Wiedereröffnung des Schülercafés 
Wie Sie bereits durch die Mitteilung der Organisator*innen informiert worden sind, wird am 
morgigen Montag das Schülercafé für unsere Schülerinnen und Schüler wiedereröffnet. 
Das Angebot umfasst neben belegten Brötchen auch frische Brezeln, Äpfel und andere Snacks, die 
montags bis donnerstags in der Zeit von 08.30 bis 11.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Mensa 
erworben werden können. 
  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien noch sonnigen Tag. 

 

Herzliche Grüße 

Dirk Willebrand 


