01.07.2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

das Schuljahr 2020/2021 ist zu Ende und wir wünschen allen Familien schöne und
erholsame Sommerferien. Am 28.06. wurden die Schulen über den Schulstart am
18.08.21 vom Ministerium informiert. Hier ein Auszug mit den wichtigsten
Informationen:
28.06.2021
Ministerin Gebauer: Wir starten ins neue Schuljahr mit voller Präsenz
Planungen für das Schuljahr 2021/22
Das Ministerium für Schule und Bildung teilt mit:
Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer hat das feste Ziel der
Landesregierung bekräftigt, das neue Schuljahr mit vollem Präsenzunterricht für alle
Schülerinnen und Schüler zu beginnen: „Die wichtigste Botschaft noch vor den
Sommerferien für die Schülerinnen und Schüler, für die Eltern und für die Lehrkräfte
lautet: Wir starten ins neue Schuljahr 2021/22 grundsätzlich so, wie wir das aktuelle
Schuljahr nächste Woche verabschieden werden: mit voller Präsenz unter
Beibehaltung der strengen Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz. Der
Präsenzunterricht ist die beste Form des Lernens. Aber: Die Landesregierung wird
die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens vor allem mit Blick auf mögliche
Auswirkungen des Reisens in den Sommerferien und die Delta-Variante weiter
genau beobachten. Wir bleiben achtsam und werden daher in das neue Schuljahr mit
Tagen der Vorsicht starten. Das Ziel: Achtsam sein und alles dafür tun, dass
Präsenzunterricht stattfindet.“
Für den Schulbetrieb ab dem 18. August 2021 bedeutet dies Folgendes:
1. Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Der
Unterricht wird in allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteilt.
2. Einschulungsfeiern, Klassenfahrten und Schüleraustausche können wieder
stattfinden.
3. Die gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden, dem
Gesundheitsministerium und der Unfallkasse NRW erarbeiteten Vorgaben für
die Hygiene und den Infektionsschutz gelten fort und werden in den Schulen
umgesetzt. Sie haben sich bewährt und bieten einen zusätzlichen Schutz für
alle am Schulleben Beteiligten.

4. Alle Schülerinnen, Schüler sowie das Personal an den Schulen werden weiter
zweimal pro Woche getestet, um den größtmöglichen Schutz für nicht oder
noch nicht geimpfte Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. In der
Primarstufe der Grund- und Förderschulen werden weiterhin die
kindgerechten, PCR-basierten Lolli-Tests durchgeführt, die weiterführenden
Schulen arbeiten weiterhin mit Antigen-Selbsttest. Der Haushalts- und
Finanzausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags hat dafür die
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen.
5. Das neue Schuljahr startet mit der Maskenpflicht im Schulgebäude und im
Unterricht. Es bleibt dabei, dass die Maskenpflicht draußen auf dem
Schulgelände aufgehoben ist. „Die Notwendigkeit einer Maskenpflicht wird im
Lichte des Infektionsgeschehens in den ersten Tagen des Schulbetriebs
ständig überprüft werden“, so Gebauer.
Das Ministerium für Schule und Bildung wird die Schulen in Nordrhein-Westfalen
über diese ersten Rahmenvorgaben hinaus vor Beginn des Schuljahres über die
genauen Eckpunkte des Schulbetriebs informieren.
Trotz dieser Informationen bitten wir Sie in der letzten Ferienwoche ab dem 11.
August regelmäßig auf unsere Schulhomepage www.gottfried-kinkel-realschule.de zu
gehen. Dort werden wir dann entsprechende Mitteilungen veröffentlichen. Unsere
Homepage wird in den Sommerferien komplett überarbeitet und erscheint nach den
Sommerferien mit einem neuen Design.
Mit freundlichen Grüßen
S. Müller-Gröls
(Schulleiterin)

