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 10. August 2022 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
zu Beginn des neuen Schuljahres möchte ich Sie ganz herzlich im Namen des gesamten 
Schulleitungsteam begrüßen. Ich hoffe, dass Ihre Kinder die verdiente Erholungspause der 
Sommerferien sinnvoll genutzt haben und nunmehr mit neuem Schwung und Eifer ins neue 
Schuljahr starten können. Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich schon jetzt alles Gute und viel 
Erfolg für dieses Schuljahr! Dieser Wunsch gilt in besonderem Maße unseren diesjährigen 
Abschlussklassen der Jahrgangstufe 10 und unserem ersten Abiturjahrgang! 
Im Folgenden möchte ich Ihnen einige Informationen geben, die für Sie und Ihre Kinder im jetzt 
beginnenden Schuljahr von Bedeutung sind. Vor allem den Eltern der neu eingetretenen 
Schüler*innen, die ich besonders herzlich in unserer Schulgemeinschaft begrüße, dürfte 
manches noch nicht so geläufig sein. Ich bitte Sie, sich für den Elternbrief daher etwas Zeit zu 
nehmen. 
 
1. Unterrichtsversäumnisse 
Ist Ihr Kind aus zwingenden Gründen (Krankheit, Arztbesuch, Hochzeit, Trauerfall…) am 
Unterricht oder an einer sonstigen verbindlichen Schulveranstaltung verhindert teilzunehmen, so 
bittet die Schule dringend um folgende Vorgehensweise:  

- Melden Sie Ihr Kind bis 7:30 telefonisch unter 02251-6505655 ab. 
- Geben Sie dem/der Tutor*in zeitnah Bescheid über das Fehlen. 
- Entschuldigen Sie Ihr Kind zusätzlich schriftlich im Schulplaner. Erst dann sind die 

Fehlstunden auch entschuldigt.  
2. Schulmitwirkung/Klassenpflegschaftsabende 
In den ersten Wochen nach den Sommerferien finden die ersten Klassenpflegschaftsabende 
statt. Zu diesen werden Sie gesondert eingeladen. Die Termine können Sie vorab schon dem 
Terminkalender auf unserer Homepage entnehmen. Wir freuen uns über eine zahlreiche 
Teilnahme. Sie werden an diesen Abenden mit vielen wichtigen Informationen rund um das 
kommende Schuljahr versorgt. Einen Brief zur Schulmitwirkung sowie ein Brief unserer neuen 
Schulministerin finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage.  
3. Hitzefrei 
Generell gilt, dass die Schulleitung angehalten ist, bei sehr heißem Wetter die Temperaturen in 
den jeweiligen Klassenzimmern im Auge zu behalten. Sollte die Temperatur in den Räumen 
morgens um 10:00 Uhr bereits 27 Grad Celsius erreicht haben, oder sollte eine extreme 
Hitzewelle angekündigt sein, kann auch adhoc Hitzefrei gegeben werden. Der Unterricht endet 
dann meist nach der 4. Stunde. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, auch den Abschnitt 
des zweiten Elternbriefes mit der Datenabfrage auszufüllen (betrifft die Kinder der 
Jahrgangsstufen 5-7), damit die Kolleg*innen wissen, wer nach Hause gehen darf, wer anrufen 
und wer in der Schule betreut werden muss.  
Vorab schon einmal die Info: Am Donnerstag und Freitag (11.08. und 12.08.) endet der 
Unterricht um 11:00 Uhr.  
4. Bücherausgabe und -pflege 
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In den ersten Tagen des neuen Schuljahres erhalten Ihre Kinder die neuen Schulbücher. Diese 
werden von den Kolleg*innen ausgeteilt und überprüft. Kein Kind erhält ein stark beschädigtes 
Buch oder eines mit Wasserschaden. Lassen Sie die Bücher Ihrer Kinder einbinden oder kaufen 
Sie Umschläge dafür. Bitte keine Klebefolie! 
Am Ende des Schuljahres werden die Bücher bei der Abgabe überprüft. Bei Wasserschäden 
oder anderen Schäden, die das Buch unbrauchbar machen, erhalten Sie eine Rechnung und 
müssen die kaputten Bücher privat ersetzten.  
5. Personal 
Leider hat sich an unserer angespannten personellen Situation noch nichts verändert. Sie ist 
aufgrund von spontanen Versetzungen, Langzeiterkrankungen und Schwangerschaften eher 
noch prekärer geworden. Ich bitte Sie daher jetzt schon um Verständnis dafür, dass erneut 
Stunden und Langtage gekürzt werden mussten (hierbei handelt es sich um Kürzungen in den 
Nebenfächern oder der Studierzeit) und sich der Stundenplan auch erneut nach den 
Herbstferien ändern wird. Das liegt an den Eckdaten der jeweiligen Einstellungsmöglichkeiten 
von Vertretungskräften. Wir hoffen, dass sich die Situation im Herbst/Winter entspannen wird. 
Manche Fächer können aktuell nur epochal unterrichtet werden. 
6. Caterer 
Ab dem kommenden Schuljahr haben wir einen neuen Caterer: Die Firma Green Kitchen 
Ab dem 22.08.22 ist der Kiosk in der Zeit von 7:40 – 14:00 Uhr geöffnet. Das Mittagessen an 
den Langtagen kann zunächst ohne Vorbestellung gegessen und mit Bargeld bezahlt werden, 
da es in Kürze ein neues Bezahlsystem geben wird. Dazu erhalten Sie zeitnah weitere 
Informationen. Erstmalig kann Ihr Kind am 15.08.22 essen und das Mittagessen wird täglich 
angeboten. 
7. Corona 
Zum neuen Schuljahr gibt es von Seiten der Landesregierung folgende Angaben zu Corona: 

- Am ersten Schultag besteht die Möglichkeit sich zu testen, was wir auch allen Kindern 
empfehlen, damit es nicht schon am Anfang des Schuljahres zu Ansteckungen innerhalb 
der Klassen oder Kurse kommt. 

- Jedes Kind bekommt 3 Tests mit nach Hause. Das Testen bei Symptomen erfolgt zu 
Hause. Sollten Kinder krank in die Schule geschickt werden, werden sie hier vor Ort auf 
eine mögliche Corona - Erkrankung getestet, um eine Ansteckung der anderen Kinder 
oder unseres Personals zu vermeiden. An dieser Stelle weise ich ausdrücklich darauf 
hin: Kranke Kinder müssen zu Hause bleiben und gehören nicht in die Schule! 
Wenn die 3 Tests aufgebraucht sind, können sich die Kinder bei den Tutor*innen neue 
Tests abholen. 

- Momentan gibt es noch keine Maskenpflicht in den Räumen oder auf dem Schulhof. 
Möglicherweise kann sich das im Herbst/Winter aber nochmal ändern. Das Tragen einer 
Maske wird in den Innenräumen allerdings empfohlen.  

- Lüften: Alle 20 Minuten erfolgt für 5 Minuten ein Stoßlüften. 
- Die Hygienemaßnahmen (desinfizieren der Hände bzw. regelmäßiges Händewaschen) 

werden weiterhin beibehalten. 
8. Masernimpfung 
Wir sind angehalten, nach der langen Einführungszeit, nun alle Kinder dem Gesundheitsamt 
Euskirchen zu melden, deren Eltern noch immer keinen Nachweis über einen ausreichenden 
Masernimpfstatus abgegeben haben. Alle, die dies betrifft, haben noch bis zum 22.08.22 Zeit, 
dies nachzuholen. Danach melden wir alle betroffenen Kinder dem Gesundheitsamt. 
Sollten Sie nicht mehr wissen, ob Sie bereits dem Impfnachweis in den letzten Monaten 
abgegeben haben, können Sie dies telefonisch bei Frau Eschweiler nachfragen, da wir alle 
nachgewiesenen Impfungen bereits in unserem Schulverwaltungsprogramm gespeichert haben.  
 
Herzliche Grüße 

 
Thomas Müller, Schulleiter 
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