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        Bochum, 05.08.2022 
 

Liebe Eltern, 
 
hoffentlich gut erholt und gesund wollen wir in das neue Schuljahr starten. In den nächsten Wochen 
werden Sie sicherlich noch öfters von uns hören und lesen. Hier schon mal die wichtigsten Infos:  
____________________________________________________________________________  
Corona 
 
Im Vergleich zu den Wochen vor den Sommerferien hat sich für den Schulbetrieb nichts geändert. Es gibt 
keine Maskenpflicht, aber es wird empfohlen weiterhin eigenverantwortlich auf bewährte 
Infektionsschutzmaßnahmen zurückzugreifen. So sollen 
 

- Abstände einhalten werden, wo es möglich ist 
- regelmäßig Hände gewaschen werden 
- regelmäßig gelüftet werden 
- freiwillig Maske getragen werden  

 
Das Ministerium hat angekündigt, dass alle Kinder am ersten Schultag fünf Selbsttest mit nach Hause 
erhalten sollen. Bitte lesen Sie dazu den Brief der neuen Ministerin für Schule und Bildung NRW, Fr. 
Dorothee Feller an die Erziehungsberechtigten, den wir hier auf der Homepage veröffentlichen.  
 
Bei der weiteren Bekämpfung der Corona-Pandemie in der Schule bauen wir weiterhin auf eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen. In diesem Zusammenhang möchten wir zur Sicherheit aller, 
dass sich am ersten Schultag, Mittwoch, 10.08.22 die Kinder in der Schule selbst testen (Tests sind in 
der Schule vorhanden). Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, teilen Sie es bitte der Klassenleitung 
mit. Selbstverständlich können Sie uns die Arbeit erleichtern, und Ihr Kind selber vor dem Unterricht am 
ersten Schultag testen. In dem Fall teilen Sie bitte der Klassenleitung das Testergebnis mit und Ihr Kind 
wird an diesem Tag in der Schule nicht mehr getestet. Noch besser, aber nicht notwendig, wäre eine 
Bescheinigung über einen Schnelltest von einem Testzentrum. Auf jeden Fall sollten Sie testen, wenn Ihr 
Kind Krankheitssymptome aufweist und / oder im häuslichen Umfeld an Corona erkrankt ist. 
____________________________________________________________________________  
Termine 
 
Am Dienstag, 16. August haben alle Kinder Unterricht bis 11.45 Uhr. Die OGS ist geöffnet.  
Das Kollegium wird ab 12.00 Uhr in Brandschutz unterwiesen.  
____________________________________________________________________________  
Personelle Situation 
 
Frau Beck-Spalek, unsere Sozialpädagogin für die Schuleingangsphase hat ein gesundes Baby zur Welt 
gebracht. Wir freuen uns sehr! Auf die Vertretungsstelle sind aber bisher keine geeigneten Bewerbungen 
eingegangen. Im Vergleich zum letzten Halbjahr stehen uns in diesem Schulhalbjahr insgesamt 36 
Lehrerwochenstunden weniger zur Verfügung.  
____________________________________________________________________________  
Erinnerung 
 
Bitte beachten Sie, dass an den ersten drei Schultagen (Mittwoch, Donnerstag und Freitag) 
Klassenunterricht für alle Kinder von 8.15 bis 11.45 Uhr stattfindet. Die Lernanfänger (Einschulung am 
Donnerstag) erhalten am Donnerstag ihren Stundenplan für die nächsten drei Wochen. Alle anderen 
Kinder erhalten spätestens am Freitag ihre Stundenpläne, die ab Montag, 15.08.22 gelten sollen.  
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Katharina Rogula, Schulleitung 


