
Gladbeck, den 03.08.2022 

Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

 

ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien eine schöne und entspannte Ferienzeit verbracht 

haben und wünsche Ihren Kindern und Ihnen schon jetzt einen gelungenen und ge-

sunden Schulstart. 

Da die Corona Pandemie noch nicht vorbei ist, gelten ab dem neuen Schuljahr fol-

gende Regelungen: 

 

1. Empfehlung zum Tragen von Masken 

Das Ministerium für Schule und Bildung empfiehlt weiterhin das Tragen von medizini-

schen Masken für SchülerInnen und für alle an Schule Beschäftigten innerhalb des 

Schulgebäudes. Dieser Empfehlung schließe ich mich als Schulleiterin an. 

Bitte besprechen Sie mir Ihrem Kind vor Schulbeginn, ob es im Innenraum eine Maske 

tragen soll. 

Für die Einschulungsfeier in der Kirche und in der Turnhalle am 11.08.22 bitte ich 

ebenfalls auch alle Erwachsenen darum, eine medizinische Maske zu tragen. 

 

2. Testungen 

Am ersten Schultag (11.08.22) erhalten alle SchülerInnen die Möglichkeit, sich in der 

Schule mit einem Schnelltest selbst zu testen.  

Mit den Schulanfängern ist das aber kaum machbar und den aufgeregten Kindern m. 

E. auch nicht zuzumuten. 

Deshalb meine Bitte:  

Testen Sie Ihr Kind am Mittwochabend oder am Donnerstagmorgen vor Schulbeginn 

selbst oder lassen Sie einen Bürgertest machen.  

Ihre Klassenlehrerin hat Sie darüber informiert, dass Sie bereits am 10.08.22 Material 

in der Schule/ im Klassenraum Ihres Kindes abgeben können. Dann erhalten Sie auch 

einen Selbsttest, den Sie direkt dazu nutzen können. 

Ab der ersten Schulwoche erhalten Sie (bei rechtzeitiger Lieferung) bis zu fünf Selbst-

tests pro Monat von der Schule, damit Sie Ihr Kind bei Bedarf zu Hause testen können. 

Das sollten Sie tun bei 

• keinen Symptomen, aber engen Kontakt mit einer infizierten Person 

• leichten Symptomen von Covid – 19 

Bei negativem Ergebnis kann Ihr Kind die Schule besuchen.  



Bei schweren Symptomen lassen Sie Ihr Kind bitte auch bei negativem Testergebnis 

zu Hause. 

In der Schule kann Ihr Kind zu einem Test aufgefordert werden, wenn Symptome erst 

während des Tages auftreten oder sich erheblich verschlechtern. Über die Testung 

und das Ergebnis werden Sie telefonisch oder durch den Lernwegbegleiter informiert. 

Weitere und noch ausführlichere Informationen erhalten Sie auf der Homepage des 

Ministeriums: 

https://www.schulministerium.nrw/aktuelles-zum-schulbetrieb-und-corona 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mathilde Austermann 

    - Rektorin -  
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