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Wesel, 06.01.2022
Wiederbeginn des Unterrichtes nach den Weihnachtsferien
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
nach einem turbulenten und für alle Beteiligten äußerst anstrengendem Kalenderjahr waren die Weihnachtsferien hoffentlich erholsam und trotz der Corona-Einschränkungen schön und ereignisreich.
Wir möchten Ihnen und euch einen guten Start ins Jahr 2022 wünschen. Mögen Gesundheit, Zufriedenheit und Glück immer an Ihrer und eurer Seite sein.
Da wir zum aktuellen Zeitpunkt davon ausgehen, dass wir am Montag, 10.01.2022, den Unterricht wie vor
den Ferien in Präsenz starten werden, möchten wir heute eine wichtige Bitte an Sie und euch richten.
Liebe Eltern,
bitte schicken Sie Ihr Kind am Montag nicht ungetestet zur Schule. Lassen Sie bitte möglichst am Sonntag
einen professionellen Bürgertest durchführen. Unten finden Sie beispielhaft einige Anlaufstellen, bei denen auch am Sonntag ein Test durchgeführt werden kann.
Die aktuelle Berichterstattung und Erzählungen aus dem privaten Umfeld führen dazu, dass wir unsere
Bitte auch auf die bereits vollständig Geimpften bzw. Genesenen bzw. Geboosterten ausweiten wollen.
Ebenso bitten wir alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, einen Test vor dem Schulbesuch am Montag durchführen zu lassen.
Nach den aktuellen Vorgaben des Schulministeriums müssen weiterhin mindestens medizinische Masken
dauerhaft im Schulgebäude getragen werden. Ebenso werden weiterhin dreimal in der Woche Selbsttests
in der Schule durchgeführt. Am Montag müssen allerdings alle Schülerinnen und Schüler zusätzlich zu
einem am Wochenende durchgeführten Test auch einen Selbsttest in der Schule durchführen. Dies betrifft auch die Geimpften und Genesenen. Eine weitere Neuerung ist, dass ab Montag die Geimpften und
Genesenen vorerst an allen drei Testungen in der Woche teilnehmen müssen.
Wir hoffen sehr, mit dieser Bitte und den dann durchgeführten Bürgertests vor dem Schulbesuch am Wochenende und den am Montag zum Unterrichtsbeginn durchgeführten Selbsttests mögliche Infektionen,
die wir uns alle nicht wünschen, nicht nach den Ferien zunächst in die Schule zu tragen.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich besonders bei euch, liebe Schülerinnen und Schüler, für
das in der ganz großen Mehrheit vorbildliche Tragen der Masken bedanken.

Wir bitten euch, auch weiterhin so konsequent und rücksichtsvoll auf das korrekte Tragen der Masken zu
achten. Denkt bitte auch beim Betreten des Schulgebäudes weiterhin immer an das Desinfizieren der
Hände.
Sollte das Schulministerium noch vor Beginn des Unterrichtes am Montag andere Informationen ausgeben, werden wir Sie und euch zeitnah darüber informieren.
Viele Grüße und bis Montag
Sebastian Hense
Schulleiter

Beispielhafte Auflistung möglicher Teststellen am Wochenende:
•

Testzentrum Kreuzstraße 34 und
Testzentrum am Kornmarkt, Dimmerstraße 3
Öffnungszeiten unter www.schnelltestungen-kreis-wesel.de

•

Apotheke am Berliner Tor
Öffnungszeiten unter www.apowesel.de/schnelltest

•

Teststelle in der Aue
Öffnungszeiten unter www.schnelltest.nrw/testzentrum/testcenter-in-wesel-drive-in/

•

Weitere Teststellen können im Internet gefunden werden.

