Datteln, 05.08.2022
Liebe Eltern,
nachdem Sie hoffentlich wohlbehalten und runderneuert aus dem Urlaub zurück sind, möchten wir
Sie mit einigen Informationen auf das neue Schuljahr einstimmen, und wir begrüßen Ihre Kinder und
Sie ganz herzlich zurück.
Vermeidung von Corona-Infektionen
Bei der neuen Teststrategie des Ministeriums wird nur anlassbezogen im häuslichen Umfeld getestet. Dies
bedeutet, dass Sie als Eltern gebeten werden, Ihr Kind im Verdachtsfall - d.h. bei Vorliegen der typischen
COVID-19-Symptome wie beispielsweise Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Geruchs-/Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur - vor Antritt des Schulweges selbst zu testen und gegebenenfalls zuhause zu behalten.
Die hierfür benötigten Antigenselbsttests werden von Seiten der Schule im Laufe der ersten Schulwoche
den Familien in ausreichender Anzahl zur Verfügung gestellt. Das Verfahren sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler das Testmaterial über die Schule erhalten und dies bei Bedarf im häuslichen Umfeld im
Zuge einer freiwilligen Testung anwenden.
Am ersten Schultag (10.8.2022) ermöglichen wir auf der Grundlage unserer Altbestände eine flächendeckende Testung der gesamten Schülerschaft. Diese Testung ist als Angebot zu verstehen, besitzt also keinen verpflichtenden Charakter.
Sollte sich bei einem Kind in der Schule aufgrund offenkundiger Symptome einer Atemwegsinfektion ein
begründeter Verdacht auf eine mögliche Corona-Infektion ergeben, wird die zuständige Lehrkraft oder Betreuungsperson die Schülerin bzw. den Schüler darum bitten, eine anlassbezogene Testung mit einem Antigenselbsttest vorzunehmen. Auf den Test kann in der Regel dann verzichtet werden, wenn eine Bestätigung der Erziehungsberechtigten vorliegt, dass ein Test mit negativem Ergebnis am selben Tag vor dem
Schulbesuch zuhause bereits durchgeführt wurde.
Eltern wird somit die Möglichkeit eröffnet, grundsätzlich eine Testung ihrer Kinder in der Schule auch bei
Symptomen zu vermeiden, wenn sie die Schule über die vor dem Schulbeginn zuhause durchgeführte Testung und das negative Testergebnis formlos unterrichten. In diesen Fällen erfolgt nur bei einer offenkundigen deutlichen Verstärkung der Symptome im Tagesverlauf eine erneute Testung in der Schule.
Nach aktueller Rechtslage auf Bundesebene ist keine Pflicht zum Tragen einer Maske in den Schulen vorgesehen. Aufgrund der weiterhin bestehenden Corona-Lage wird allen Schülerinnen und Schülern sowie
allen an den Schulen in Nordrhein-Westfalen Beschäftigten empfohlen, in eigener Verantwortung zu ihrem
eigenen Schutz und zum Schutz Dritter innerhalb von Schulgebäuden eine medizinische Maske oder eine
FFP2-Maske zu tragen. Für Kinder und Jugendliche beschränkt sich diese Empfehlung auf das Tragen einer medizinischen Maske.
Wir schließen uns dieser Empfehlung ausdrücklich an, da wir erneuten Unterrichtsausfall möglichst vermeiden wollen.
Das Lüften in den Klassenräumen ist weiterhin verpflichtend. Wie wir es dann zum Winter hin machen werden, entscheiden wir zu gegebener Zeit.
Wir bitten Sie, Ihre Kinder vor dem ersten Schulbesuch zuhause auf Corona zu testen.
Wir werden außerdem (s.o.) am ersten Schultag den Schülerinnen und Schülern Tests zur Verfügung stellen. Im Laufe der Woche erhalten Ihre Kinder dann Tests für zuhause durchzuführende Tests.
Jahresterminplanung
Feiertage sind nicht automatisch unterrichtsfreie Tage für alle. Kinder anderer Religionen als christlicher
können auf vorherigen Antrag an besonderen Feiertagen je an einem Tag freigestellt werden. Unsere Jahresplanung finden Sie im Netz.
Krankmeldungen
Grundsätzlich gilt: Sollte ihr Kind erkrankt sein, melden Sie es bitte unbedingt vor Unterrichtsbeginn ab
07.30 Uhr telefonisch oder per E-Mail ab und tragen Sie zusätzlich das Fehlen im Comenius-Planer ein.
Meldungen bitte an:
Klasse 5 und 6 (Dependance):
Tel. 359628
E-Mail: dependance@comenius-gymnasium-datteln.de
Klasse 7 bis Q2 (Hauptgebäude): Tel.
37470
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E-Mail: info@comenius-gymnasium-datteln.de
Beschulung über IServ bei Quarantäne
Sollte Ihr Kind in Quarantäne müssen, gilt unser Konzept für Beschulung im Distanzunterricht, das Sie auf
der Homepage finden.
Stundenpläne
Die neuen Stundenpläne haben wir heute auf der Homepage online gestellt. Bei WebUntis werden sie am
8.8.2022 hochgeladen.
Neuaufnahmen von Kindern aus der Ukraine und anderen Ländern
Gestern haben wir 10 weitere Kinder überwiegend aus der Ukraine aufgenommen. Damit haben wir inzwischen 21 Kinder, die noch kein Deutsch sprechen, an der Schule und in den Klassen.
In beiden Sekretariaten können noch gut erhaltene Schultornister oder -rucksäcke oder Sportsachen abgegeben werden, die wir dann an die Neuankömmlinge weitergeben werden. Die überzähligen Gegenstände
bringen wir zur Dattelner Tafel.
Sportunterricht
Leider können wir immer noch nicht über unsere Sporthalle verfügen. Ich habe in dieser Angelegenheit eine
Problemanzeige bei der Bezirksregierung Münster erstattet. Es bleibt also bis auf Weiteres bei der unbefriedigenden Lösung, die wir nach den Osterferien auch schon hatten. Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass
der Sportunterricht, soweit das Wetter und die UV-Einstrahlung das zulassen, vorerst auch weiterhin überwiegend draußen stattfinden wird.
Ausdrücklich möchte ich der Realschule und dem Berufskolleg Ostvest für ihre Bereitschaft danken, uns
bezüglich der Hallennutzung so gut wie möglich auszuhelfen.
Neuigkeiten rund ums Schulgebäude
Erfreulicherweise konnten wieder einige Renovierungsarbeiten im Gebäude durchgeführt werden: An der
Dependance wurden neue Fester eingebaut, im Hauptgebäude sind der C-1- Flur und die Klassenräume
sehr schön renoviert worden.
Die neuen digitalen Tafeln werden ab 18.8.22 eingebaut, weshalb wir in den ersten Tagen in einigen Räumen ohne die Smartboards werden auskommen müssen. Danach wird es aber fast überall Apple-TV und
Digi-Boards geben!
Für die Mittelstufe haben wir jetzt auch ein grünes Klassenzimmer vor dem C-Trakt.
Der C-2-Flur wird zum Schuljahresbeginn gesperrt, damit die notwendigen Renovierungsarbeiten dort begonnen werden können, die Klassen werden sich auf eine kurze Zeit anderweitiger Unterbringung einstellen müssen.
Wegesicherheit
Auf den hohen Anteil vernünftiger Schülerinnen und Schüler an unserer Schule, die mit gut gewarteten Rädern und mit FAHRRADHELMEN zur Schule kommen, sind wir besonders stolz. Wir stellen in Datteln die
meisten Lernenden, die einen Helm auf dem Schulweg mit dem Rad tragen.
Bitte sorgen Sie im Gespräch mit Ihren Kindern dafür, dass das so vorbildlich bleibt. Schöne wäre es, wenn
bisherige Helmmuffel umdenken würden!
Elternworkshop
Wir laden alle interessierten Eltern jetzt schon dazu ein, an einem Elternangebot im Rahmen unserer Unterstützungsmaßnahme für Schülerinnen und Schüler teilzunehmen. Die Q2 wird einen zweitägigen Workshop
erhalten, die Informationen, die wir im Elternworkshop vermitteln werden, sind aber für alle Eltern geeignet.
Das Thema lautet: „Ressourcen erkennen, fördern, stärken. Instrumentelles Stressmanagement, gesunde
Selbstführung und wertschätzende Kommunikation mit den eigenen Kindern“
Tag: 09.09.2022, wahrscheinlich 17.30 -20.30 Uhr im KUZ. Genaue Tageszeit bitte vorher auf der HP nachlesen! Im Anschluss daran können Sie bei uns Ihr Abendessen einnehmen, bei der:
Comenius-Party
Die Party für alle Eltern, Ehemaligen, Freunde und Unterstützer findet endlich wieder statt: Bitte feiern Sie
mit uns am Freitag, den 09.09.2022, von 19.00 -24.00 Uhr auf dem Schulhof des Hauptgebäudes!
Auf ein schönes, harmonisches Miteinander am Comenius-Gymnasium im neuen Schuljahr!
Für Ihr Leitungsteam: Regina Brautmeier

