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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Erziehungsberechtigten,  
 
zum neuen Schuljahr begrüße ich euch und Sie sehr herzlich und hoffe, dass Sie und 
ihr die Sommerferien genießen konntet. Insbesondere begrüße ich alle neuen 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und EF (Jg. 11). Ein Neustart ist für alle 
immer sehr aufregend, aber sehr schnell werden Sie und ihr euch in der Schule gut 
einfinden. Guten Start allen! 
 
Hier nun einige wichtige Informationen zum Schulstart: 
 
 
Unterricht in den ersten drei Tagen (10./11./12.08.2022) - Projekttage 

 
• Jg.5: Am Mittwoch findet der Unterricht von 9.00 – 12.00 Uhr statt, am 

Donnerstag und Freitag von 8.00 – 12.35 Uhr. 
• Jg. 6-Q2: An allen drei Tagen findet der Unterricht von 8.00 – 12.35 Uhr statt. 

 
Ab Montag, dem 15.08.2022 findet der Unterricht nach Plan, also der Ganztag statt. 
Aufgrund von Personalmangel kann allerdings nicht in allen Klassen Unterricht voll 
umfänglich erteilt werden. Nähere Informationen erhalten Sie hierzu über die 
Mitwirkungsgremien (Schulpflegschaft/ Schulkonferenz). 
 
Hinweis: Der Mensa-Betrieb startet am 15.08.2022 und auch das Café Cool 
(Bäckerei Schollin) öffnet am 15.08.2022. 
 
 
Corona - Mund-Nasen-Schutz und Corona-Selbsttests  
 
Die aktuellen Regelungen finden Sie immer auf der Seite des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales (Rechtliche Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus | 
Arbeit.Gesundheit.Soziales (mags.nrw)) und auch in den Schreiben der Schulministerin 
Dorothee Feller. Die jeweils aktuellen Regelungen und den Informationsbrief der 
Ministerin finden Sie und ihr auch unserer Homepage(www.rps-herten.de). 
 

• Mund-Nasen-Schutz („Maske“): Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
wird zur Eindämmung des Virus dringen empfohlen, es besteht aber keine 
Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. 
 



• Selbsttests: 
o Am ersten Schultag können alle Schülerinnen und Schüler freiwillig 

einen Test in der Schule durchführen. 
o Bei Erkältungssymptomen sollen sich die Schülerinnen und Schüler zu 

Hause testen. Dafür werden Tests mit nach Hause gegeben. Aber auch 
in der Schule bestehen weiterhin Testmöglichkeiten. 
 

• Verhalten bei einer Corona-Infektion: 
Die bisherigen Regelungen gelten bei einer Corona-Infektion weiterhin, d.h. 

o das positive Testergebnis wird über das Sekretariat an die Schule 
übermittelt (z.B. Teams, Mail, Post), gleichzeitig umgehend die Schule 
telefonisch benachrichtigt (Telefon: 303720/21),  

o das negative Testergebnis nach der „Freitestung“ wird nach der 
Infektion in der Schule vorgelegt. 

Eine ärztliche Bescheinigung ist nicht notwendig, die Testergebnisse in 
schriftlicher Form reichen als Entschuldigung für das Fehlen der 
Schülerinnen und Schüler aus. 

 
Bitte schauen Sie/schaut regelmäßig auf die Homepage und in den Teams-Account. 
Wir sind immer bemüht, Sie und euch möglichst über neue Regelungen zu 
informieren. 
 
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für einen guten Schulstart 
 
 

 
 
S. Brzoza, Schulleiterin 
 


