
 
Liebe Eltern,

mit diesem Brief erhalten Sie Informationen aus der aktuellen Schulmail vom 06.10.2021. Den Inhalt haben 
wir auf unsere Schulsituation am AHG angepasst und die für Sie und Ihre Kinder relevanten Informationen 
ausgewählt.

Testungen zum Schulbeginn

Am ersten Schultag nach den Herbstferien (26.Oktober 2021) werden zum Unterrichtsbeginn in allen 
Schulen Testungen für die Schüler:innen durchgeführt, die nicht immunisiert (geimpft oder genesen) sind und 
die keinen negativen Bürgertest vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Für Lehrkräfte und sonstiges 
Personal gilt dies entsprechend. 
Ab dem zweiten Schultag werden die bislang in der Schule durchgeführten Tests für Schülerinnen und 
Schüler sowie für das in Präsenz tätige schulische Personal bis zum Beginn der Weihnachtsferien 
fortgeführt. 
Am 26. Oktober 2021 und am 02. November 2021 werden alle Schüler:innen getestet, danach gilt der 
bisherige Rhythmus von den drei Testungen pro Woche. 

Testungen insbesondere von Reiserückkehrern

Viele Schülerinnen, Schüler sowie Lehrkräfte und sonst an Schulen Tätige werden in den Herbstferien im 
Ausland Urlaub machen. Hier gilt für alle Personen, die älter als 12 Jahre und nicht immunisiert sind, bei der 
Wiedereinreise nach Deutschland eine Testpflicht (§ 5 Coronavirus-Einreiseverordnung).

Maskenpflicht

Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung und unter Berücksichtigung des weiteren 
Infektionsgeschehens ist es die Absicht der Landesregierung, die Maskenpflicht im Unterricht auf den 
Sitzplätzen mit Beginn der zweiten Woche nach den Herbstferien (2. November 2021) abzuschaffen. Im 
Außenbereich der Schule besteht bereits heute keine Maskenpflicht mehr. Eine Maskenpflicht besteht dann 
nur noch im übrigen Schulgebäude insbesondere auf den Verkehrsflächen. Eine abschließende Information
dazu sowie zu einer entsprechend geänderten Coronabetreungsverordnung erhalten Sie noch in der ersten 
Schulwoche nach den Herbstferien.

Impfungen 

Angesichts ihrer pädagogischen Verantwortung soll die Schule den Schülerinnen und Schülern die 
Bedeutung einer Impfung für den Selbst- und Fremdschutz vermitteln. Gleichzeitig muss aber klargestellt 
werden, dass die Teilnahme an der Impfung in jedem Fall eine freiwillige Entscheidung bleibt - und auch von 
der Schulgemeinde als solche respektiert wird.

Klassenfahrten 

Für die Durchführung von Schul- bzw. Klassenfahrten gilt seit dem Beginn des Schuljahres, dass alle 
Schulen frei in der Planung und Durchführung solcher Fahrten sind. Im Unterschied zu den beiden 
vorangegangenen Schuljahren können wir davon ausgehen, dass hierbei in voller Kenntnis der 



Pandemiebedingungen geplant und entschieden wird. Daher muss die Schule, müssen die Eltern selbst 
Vorsorge für mögliche Risiken treffen. Dies gilt vor allem auch für den Abbruch von Fahrten wegen eines 
Infektionsfalls.
Unter dem folgenden Link finden Sie eine Checkliste, die Sie bei der Planung und Durchführung von 
Klassen-, Kurs- und Stufenfahrten unterstützen soll:
http://www.schulministerium.nrw/checkliste-schulfahrten.

„Ankommen und Aufholen“

In der ersten Woche der Herbstferien wird ein Lerncamp am AHG stattfinden. Hierzu haben sich etwa 50 
Schüler:innen angemeldet, die in Kleingruppen (2-4) fachbezogen Lernstoff nacharbeiten und üben. 
Wir freuen uns, dass das Kollegium bei diesem Angebot von unseren Oberstufenschüler:innen unterstützt 
wird!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferien! 

Herzliche Grüße,

Michael Hilbk
Schulleiter 

Lars Vogel
stellv. Schulleiter 
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