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Elternbrief zum Schulstart 2021/22 
 

Ahaus, 20.08.2021 
 
 
 
 

Liebe Eltern,  
 
nach hoffentlich erholsamen Ferien wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern einen 
guten Start in das neue Schuljahr! Ich freue mich, dass die Schüler:innen live in 
die Schule kommen können und hoffe, dass das Schuljahr in dieser Form 
weiterlaufen kann! 
Mit diesem Brief erhalten Sie aktuelle Informationen zum Hygienekonzept, zum 
Mensa-Essen und dem Aktionsprogramm des Landes NRW „Ankommen und 
Aufholen nach Corona“.  
Zudem plant der Kreis Borken den Einsatz von Impfmobilen, um Schüler:innen ab 
16 Jahren ein Impfangebot zu machen. Damit die Kreisverwaltung dies planen 
kann, haben wir unter den Schüler:innen der Oberstufe eine digitale Umfrage 
gestartet, damit wir zur Unterstützung der Planungen eine ungefähre Zahl an 
Interessent:innen zurückmelden können. Über den weiteren Ablauf des 
Impfangebotes werden wir Sie auf dem Laufenden halten.  
 
Hygienekonzept  
 

 Maskenpflicht gilt im gesamten Schulgebäude und während des 
Unterrichts (OP-Maske oder FFP2-Maske).  

 

 Auf dem Schulhof dürfen die Masken abgenommen werden, hier ist der 
Abstand von 1,5 Metern einzuhalten.  

 

 In den Pausen halten die Schüler:innen sich in den bekannten Bereichen 
des Schulgeländes auf.  

 

 Alle Schüler:innen müssen sich zweimal pro Woche testen (Selbsttest in 
der Schule oder nachgewiesener Bürgertest); Klasse 5-9 werden sich 
montags und mittwochs testen, die Schüler:innen der Sekundarstufe II 
dienstags und donnerstags.  

 

 Vollständig immunisierte Schüler:innen (genesen oder geimpft) sind von 
der Testpflicht ausgenommen. Der Nachweis dazu muss den 
Klassenleitungen bzw. Stufenleitungen vorgelegt werden 
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Coronaerkrankungen und Quarantäne werden weiterhin dem Sekretariat 
gemeldet. 

 Der Zutritt zum Schulgebäude ist nur für geimpfte, genesene oder 
getestete Personen gestattet. Besucher:innen legen dem Sekretariat 
entsprechende Nachweise vor. 

 
 
 
Mensa  
 

 Im Zusammenhang mit dem Wechsel des Caterers muss das Essen bis 
spätestens 8:00 Uhr am Vortag bestellt werden. 

 
 
 „Ankommen und Aufholen nach Corona“  
 

 Das Aktionsprogramm des Landes NRW sieht vor, dass die Schüler:innen 
mit dem begonnenen Schuljahr Möglichkeiten erhalten, besonders die 
sozialen und kommunikativen Fähigkeiten zu stärken. Das kann z.B. der 
Besuch eines außerschulischen Lernortes sein, eine gemeinsame 
sportlich-kooperative Aktivität oder weitere Möglichkeiten, die 
gemeinsame Interaktion erfordern, welche im Distanzlernen in der Form 
nicht möglich gewesen sind. 

 

 Die Schulen erhalten im Rahmen dieses Programmes ein Extra-
Schulbudget und damit weitere Möglichkeiten der Förderung. 

 

 Darüber hinaus unterstützt der Förderkreis unsere Schüler:innen auch 
weiterhin durch die Einrichtung eines Mathe-Lernbüros und über 
Sofatutor-Lizenzen. 

 

 Vorbereitungen zu den genannten Aktivitäten sind bereits angelaufen. 
 
 

 
Bei Rückfragen melden Sie sich über das Sekretariat, gerne auch digital an 
info@ahg-ahaus.de.  
 
Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen.  
 
 
Herzliche Grüße  
 

 
Michael Hilbk 
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