
 

Moers, 05.08.2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir haben vom Ministerium für Schule und Bildung die neuen Corona-Vorgaben erhalten. Die 

wichtigsten Informationen geben wir Ihnen hier zusammengefasst weiter.  

Das oberste Ziel ist es, den Schulbetrieb sowie den Präsenzunterricht durchgängig zu gewährleisten. 

Hierzu werden in der Schule die gängigen Infektionsschutzmaßnahmen bestmöglich umgesetzt. Dies 

sind Abstand halten, regelmäßiges Händewaschen und Lüften. 

Masken: 

Im Schülerspezialverkehr gibt es weiterhin eine Maskenpflicht, es sei denn es liegt eine 

Maskenbefreiung vor (medizinisches Attest). In der Schule besteht keine Maskenpflicht, aber es wird 

ein freiwilliges Masketragen vom Ministerium empfohlen. 

Testungen: 

Eine schulische Testpflicht gibt es aktuell nicht, auch keine „Lolli-Tests“. Es wird ein 

eigenverantwortliches und solidarisches Vorgehen aller zum Schutz der besonders gefährdeten 

Personen angestrebt.  

Bitte machen Sie vor dem ersten Schultag zu Hause einen Selbsttest oder lassen einen Bürgertest 

durchführen, wenn dies bei Ihrem Kind möglich ist. Bitte informieren Sie uns formlos über das 

negative Testergebnis (z.B. Mitteilung im Heft). Alternativ haben die Schülerinnen und Schüler am 

ersten Tag die Möglichkeit, sich in der Schule mit einem Antigenselbsttests (Nase) zu testen, 

vorausgesetzt sie sind eigenständig dazu in der Lage. 

Monatlich bekommen alle Schülerinnen und Schüler 5 Antigenselbsttests mit nach Hause, damit sie 

anlassbezogen zu Hause getestet werden können. Nähere Erläuterungen zur anlassbezogenen 

Selbsttestung erhalten Sie in einem gesonderten Elternbrief, den ihr Kind am ersten Tag mit nach 

Hause bringt. 

Ihr Kind kann die Schule nicht besuchen, wenn es typische COVID-19-Symptome hat:  

Husten (mehr als gelegentlich und nicht durch eine Grunderkrankung erklärt), Fieber, Schnupfen 

(nicht durch eine Grunderkrankung erklärt), reduzierter Allgemeinzustand („Abgeschlagenheit“), 

Halsschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden (z.B. erhebliche Bauchschmerzen mit oder ohne 

Durchfall und Erbrechen), Störung des Geschmacks- und Geruchssinns, Muskelschmerzen, Atemnot, 

Herzrasen 

 

Das Handlungskonzept des Ministeriums können Sie über folgenden Link aufrufen: 

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/handlungskonzept_corona_2

8.7.2022.pdf 

Den Brief der Ministerin zum Schuljahresbeginn finden Sie unter: 

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/brief_der_ministerin_an_die

_eltern_erziehungsberechtigten_aller_sus_zu_corona-massnahmen_ab_10.08.2022.pdf 

 

Wir freuen uns auf einen freudigen und gelungenen Schulstart! 

Ihr Schulleitungsteam 

B. Boch und B. Schmitz 
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