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 17.09.2021 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

 

im neuen Schuljahr sind nun schon viereinhalb Wochen verstrichen und inzwischen haben sich 

wieder viele Routinen eingespielt. Auch die Corona-Situation hat sich insofern beruhigt, dass wir 

aktuell keine bestätigten Corona-Fälle oder Quarantänen mehr haben.  

 

Ab nächster Woche gelten im Land NRW in diesem Zusammenhang folgende neue Regeln: 

-  Alle Schülerinnen und Schüler sowie das schulische Personal sind verpflichtet, dreimal 

wöchentlich (Montag, Mittwoch und Freitag) an den Testungen mit Antigen-Schnelltests 

teilzunehmen. Ausgenommen sind nur vollständig geimpfte und genese Personen. Wir 

möchten aber weiterhin zur Erhöhung der allgemeinen Sicherheit alle anwesenden 

Personen regelmäßig testen. Daher bitte ich erneut auch um freiwillige Teilnahme. 

Alternativ kann das negative Ergebnis eines offiziellen Testzentrums vorgelegt werden.  

Im Regelfall finden die Testungen am Montag, Mittwoch und Freitag in der ersten Stunde 

statt. Sollte im Einzelfall aufgrund organisatorischer Schwierigkeiten ein anderer 

Testzeitpunkt nötig sein, wird dies über die Klassen-/Stufenleitungen kommuniziert. 

- Tritt ein durch PCR-bestätigter Corona-Fall bei Schülerinnen und Schülern oder 

Lehrkräften auf, wird die durch das Gesundheitsamt ausgesprochene Quarantäne auf die 

Corona-positive-Person beschränkt. Eine weitere Kontaktnachverfolgung findet nicht 

mehr statt. 

- Voraussetzung dafür ist, dass im Schulgebäude konsequent medizinische Masken über 

Mund und Nase getragen werden und dass während des Unterrichts regelmäßig (alle 10 

Minuten) gelüftet wird.  

Dies bedeutet auch, dass im Gebäude nicht gegessen werden darf. Nur das Trinken am 

festen Sitzplatz (nicht beim Laufen über den Flur!) ist möglich. Gegessen wird bitte 

ausschließlich auf dem Schulhof unter Einhaltung eines Mindestabstands! Diese Regelung 

trägt dem Umstand Rechnung, dass die meisten Ansteckungen innerhalb von Schulen 

durch das Essen in geschlossenen Räumen ohne Abstände erfolgt sind.  

- Wenn diese Regeln nicht eingehalten werden, kann durch das Gesundheitsamt doch eine 

Quarantäne für Kontaktpersonen ausgesprochen werden. Symptomfreie Schülerinnen 

und Schüler können diese allerdings ab dem 5. Tag durch den Nachweis eines negativen 

PCR-Tests vorzeitig beenden. 

- Der Zutritt zum Schulgebäude ist weiterhin nur immunisierten (d. h. vollständig 

geimpften oder genesenen) oder negativ-getesteten Personen (max. 48h alter 

Schnelltest) gestattet. Dies muss beim Betreten des Gebäudes nachgewiesen werden 

können. Für Schülerinnen und Schüler ist dies durch die Teilnahme an drei schulischen 

Selbsttests pro Woche abgedeckt.  

- Auch alle anderen bekannten Hygieneregeln gelten selbstverständlich weiterhin. 

Wir leben Vielfalt. 
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Impfungen: 

In der kommenden Woche (20.-24.09.2021) finden die vom Impfzentrum organisierten 

Zweitimpfungen in Schulen statt. Herr Jahnk wird unsere Schülerinnen und Schüler am Freitag, 

24.09.2021 in der 4./5. Stunde zum Berufskolleg am Fürstenwall begleiten. Alle, die teilnehmen 

wollen, treffen sich am Ende der großen Pause (11 Uhr) vor dem Sekretariat (Raum 103). Die 

benötigten Unterlagen sind die gleichen wie beim letzten Mal. Bei Bedarf finden Sie diese auf 

unserer Homepage www.luisen-gymnasium.de. Die Schülerinnen und Schüler bringen diese bitte 

am 24.09.2021 selbstständig mit. 

Auch in dieser Woche ist es möglich, dass Eltern mit ihren Kindern in der gesamten Woche (20.-

24.09.2021) in der Zeit von 11- 18 Uhr eigenständig und ohne vorherige Terminvereinbarung eine 

der folgenden Impfstellen aufsuchen: 

  
Das Impfangebot steht zudem jeder/m interessierten Bürger/in offen. 

Es ist ebenfalls möglich eine Erstimpfung vornehmen zu lassen, wobei die Zweitimpfungen dann 

bitte bei niedergelassenen Ärzten oder den externen Impfstellen am HBF bzw. dem U-Bahnhof 

Heinrich-Heine-Allee durchgeführt werden.  

Wir freuen uns, wenn möglichst viele unserer Schülerinnen und Schüler von diesem Angebot 

Gebrauch machen. 

 

Ich wünsche allen ein schönes und erholsames Wochenende! 

 

Herzliche Grüße  

Gabriele Patten 

   

http://www.luisen-gymnasium.de/

