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Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus (Rundbrief
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Stand: 13.08.2021
Liebe Mitglieder der Schulgemeinde der Gesamtschule Aspe,
die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und zu diesem Zeitpunkt lässt sich vorhersagen, dass wir den
Schulbetrieb zum Schuljahr 2021/22 „relativ normal“ beginnen werden.
Wir freuen uns darauf, alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 – Q2 am Mittwoch, 18.8.2021 zur ersten
Stunde begrüßen zu dürfen.
Nach wie vor gibt es jedoch vor dem Hintergrund der Pandemie einige Besonderheiten, welche wir
beachten müssen:
Pflicht zum Tragen einer Maske
Auch im neuen Schuljahr besteht eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer medizinischen
Gesichtsmaske (OP-Maske) für alle Personen im Innenbereich der Schulen, auch während des Unterrichts.
Diese Pflicht besteht unabhängig von einer Immunisierung durch Impfung oder Genesung. Auf dem übrigen
Schulgelände kann auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. Für den Sportunterricht gilt die
Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht einge-halten werden können. Sport im Freien kann dagegen
ohne Masken uneingeschränkt stattfin-den.
Testungen
Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 bleiben die wöchentlichen Testungen an den Schulen sowie der
Testzyklus erhalten. Von dieser Verpflichtung sind vollständig geimpfte und gene-sene Personen
ausgenommen. Schülerinnen und Schüler, welche an den Tests aufgrund einer vollständigen Impfung oder
Genesung nicht teilnehmen wollen, führen bitte den ent-sprechenden Nachweis mit sich und zeigen ihn bei
Bedarf der entsprechenden Lehrkraft.
Unterrichtsbetrieb
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass auch der vollständige Unterrichtsbetrieb und die
Ganztagsangebote in gewohntem Umfang stattfinden werden.
Auch die Einteilung der Schülerinnen und Schüler in äußerlich differenzierte E- und G-Kurse wird es wieder
geben.
In der Hoffnung, dass wir das gesamte Schuljahr unter diesen Rahmenbedingungen mit Ihren Kindern
Unterricht praktizieren dürfen wünsche ich der gesamten Schulgemeinde einen guten Start in das Schuljahr
2021/22.
Viele Grüße und alles Gute wünscht
Oliver Dudek
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