Espelkamp, den 8.8.22

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
am Mittwoch, den 10. August startet nach der Sommerpause der Unterricht – wir freuen
uns auf euch!
Hoffentlich hatten Sie und hattet ihr erholsame Ferientage mit Zeit zu faulenzen, auszuschlafen, zu schwimmen, zu lesen, Freunde zu treffen und Kräfte zu tanken.
Wir starten in das neue Schuljahr mit neuen Kolleg*innen. Vor den Sommerferien haben
wir in einem festlichen Rahmen fünf langjährige Kolleg*innen in den Ruhestand verabschiedet:
Frau Depping, die sich viele Jahre mit unendlicher Geduld um die Busfahrkarten, Abrechnungen, Aufsicht der Selbsttests und vieles mehr gekümmert hat. Herr Heuer, der mit seinem Fach Musik die Söderblom Big-Band zu einem über die Stadt hinaus bekanntes Musikensemble geformt hat. Frau Töniges, die - neben ihren Fächern Mathematik und kath.
Religion – als Beratungslehrerin das Drehtürmodell erfolgreich etabliert und ebenfalls die
individuelle Beratung von Schüler*innen bei Lernschwierigkeiten durchgeführt hat. Herr
Thomas Vogt mit den Fächern Englisch und ev. Religion, der als Koordinator für Studienund Berufsorientierung viele Formen der Berufsberatung installiert und auf die Frage der
Schüler*innen, wie es nach der Schule weitergehen soll, mit Veranstaltungen und Sprechstunden viele Anregungen vermittelt hat. Herr Kaiser, der neben seinem Unterricht in den
Fächern Geschichte und Latein, als Koordinator für Schulentwicklung viele neue Ideen, besonders im Bereich des eigenverantwortlichen Lernens, für die Weiterentwicklung der
Schule eingebracht und umgesetzt hat.
Wir danken den Kolleg*innen für ihre engagierte Arbeit in unserer Schule und wünschen
Ihnen alles Gute und Gottes Segen für den Ruhestand!
Ab nächster Woche können wir fünf neue Kolleg*innen begrüßen: Frau Vogt für die Arbeit
in der Verwaltung, Frau Knost mit den Fächern Latein und Chemie, Frau Wilhelm mit den
Fächern Sport und Russisch, Frau Platenius mit den Fächern Französisch und Erdkunde,
Herr Dunker für die Fächer Politik und Geschichte.
Wir begrüßen die neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich und freuen uns auf die Zusammenarbeit!
v

Corona ist auch im neuen Schuljahr präsent und wird uns in der Schule beschäftigen. Zum
Schuljahresbeginn hat das Schulministerium ein Handlungskonzept Corona für das Schuljahr 2022/23 herausgegeben: https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/handlungskonzept_corona_28.7.2022.pdf. Ergänzend hat die neue
Schulministerin einen Brief an die Eltern (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) und an die volljährigen Schüler*innen (https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/brief_der_ministerin_an_volljaehrige_sus_zu_corona-massnahmen_ab_10.08.2022.pdf) geschrieben. Dieses Handlungskonzept wird für unseren schulischen Umgang mit Corona leitend sein.
Folgende Grundsätze gelten im neuen Schuljahr:
Es wird empfohlen, in eigener Verantwortung zum eigenen Schutz und zum Schutz
Dritter innerhalb von Schulgebäuden eine medizinische Maske oder eine FFP2Maske zu tragen.
Für den Schulbesuch sollten die Schüler*innen und Schüler möglichst symptomfrei
sein. Es gibt kein verpflichtendes regelmäßiges Testen, sondern die anlassbezogene Durchführung von Selbsttests zu Hause. Testungen in der Schule werden daher nur dann ausnahmsweise durchgeführt, wenn bei Schülerinnen und Schülern,
die am selben Tag noch nicht getestet wurden, offenkundig typische Symptome einer Atemwegserkrankung vorliegen. Liegt dagegen eine Bestätigung einer erziehungsberechtigten Person bzw. der volljährigen Schülerinnen und Schüler selbst
vor, dass vor dem Schulbesuch am selben Tag zu Hause ein Test mit negativem Ergebnis durchgeführt wurde, wird auf den Test verzichtet. Nur bei einer offenkundigen deutlichen Verstärkung der Symptome im Tagesverlauf erfolgt eine erneute Testung in der Schule.
Um den Schutz aller am Schulleben Beteiligten zu gewährleisten, erhalten alle
Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag die Möglichkeit, sich in der Schule mit
einem Antigenselbsttest zu testen.
Die Schüler*innen erhalten von der Schule fünf Antigenselbsttests pro Monat ausgehändigt, die sie mit nach Hause nehmen und dort für sich anlassbezogen anwenden
können. In der ersten vollen Schulwoche werden die Tests den Schüler*innen übergeben. Wir setzen auf euren verantwortlichen Umgang mit diesen Tests.
Wichtige Ergänzungen und Erläuterungen zu diesen Grundsätzen finden Sie und findet ihr
in den Briefen der Schulministerin. Wir wünschen uns, dass wir unsere eigenverantwortlichen Entscheidungen sorgfältig prüfen und gemeinsam für ein gutes Miteinander sorgen.
Am Donnerstag, den 11. August begrüßen wir um 9.00 Uhr in einem feierlichen Gottesdienst unsere neuen Söderblömchen. Wir freuen uns auf euch!
Wir wünschen euch und Ihnen einen guten Start ins neue Schuljahr und freuen uns auf das
Wiedersehen!
Marie-Luise Schellong und Elke Hanheide

