
 

 

 

 

 

 

 

 

       Herzogenrath, den 17.10.2022 

 

Liebe Eltern,  

 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die neuen Regelungen im 

Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und den Energiesparmaßnahmen in 

Schulen, die aktuell diskutiert werden, informieren. 

 

Empfehlungen zum Tragen einer Maske 

In der Zeit vom 01. Oktober bis zum 07. April 2023 können die Länder für 

Schülerinnen und Schüler ab dem fünften Schuljahr und für Beschäftigte an 

Schulen eine Maskenpflicht vorsehen. Dies ist an enge Voraussetzungen 

gebunden. Die Klassen 1 bis 4 sind von dieser Regelung ausgenommen. Auch nach 

den Herbstferien wird jedoch empfohlen, innerhalb von Schulgebäuden eine 

medizinische Maske oder FFP2-Maske zu tragen. 

 

Testungen 

Auch nach den Herbstferien finden bis auf weiteres keine verpflichtenden 

Testungen statt. Es wird weiterhin empfohlen, anlassbezogen im häuslichen 

Umfeld zu testen. Das heißt, dass Sie bitte Ihr Kind zu Hause testen,  wenn es 

zum Beispiel Symptome (Husten, Fieber, Schnupfen etc.) zeigt oder wenn 

eine andere Person in Ihrem Haushalt mit Corona infiziert ist. Dafür 

bekommen alle Kinder weiterhin Antigenselbsttests mit nach Hause. Alle 

schulischen Beschäftigten erhalten ebenfalls Antigenselbsttests. Auch wir werden 

diese anlassbezogen nutzen. 

Wir erhalten außerdem weiterhin Antigenselbsttests, um anlassbezogene 

Testungen von Schülerinnen und Schülern durchzuführen. Dies läuft ab wie 

bisher: Wir fordern Kinder zu einem Test auf, wenn diese im Unterricht oder 

im Rahmen der HTB / OGS COVID-19-Symptome aufweisen. Sollte eine solche 

Testung bei Ihrem Kind notwendig sein und Ihr Kind sich nicht testen wollen, 

werden wir Sie, sofern möglich, telefonisch kontaktieren. Sie haben dann die 

Möglichkeit, Ihr Kind hier unter Aufsicht zu testen oder es abzuholen. Auf eine 

anlassbezogene Testung in der Schule wird weiterhin verzichtet, wenn 

Sie Ihrem Kind morgens eine Bestätigung mitgeben, dass ein Test mit 

negativem Ergebnis am selben Tag vor dem Schulbesuch zuhause 

durchgeführt wurde. Nur bei einer offenkundigen deutlichen Verschlechterung 



der Symptome im Verlauf des Tages erfolgt hier nochmal eine Testung in der 

Schule. 

 

Informationen zu Maßnahmen zur Energieeinsparung 

Wir alle sind gefordert, Energie einzusparen. Gleichzeitig muss die 

Funktionsfähigkeit der Schulen erhalten bleiben. Dazu gehören auch die 

Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Schülerinnen und Schüler 

und aller Beschäftigten. Auch das gesunde Lernklima soll bewahrt werden. 

Schulen gehören deshalb zu den sogenannten „geschützten Kunden“. Weitere 

Hinweise hierzu finden Sie unter www.url.nrw/schulbetrieb-

energieversorgungskrise. 

 

Weitere Maßnahmen 

Natürlich achten wir weiterhin auf die Einhaltung der bekannten und erprobten 

Schutzmaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, Lüften und Abstandhalten. 

 

Und zu guter Letzt 

Bitte stellen Sie weiterhin sicher, dass wir Sie per Mail und Telefon erreichen 

können. Dies gilt insbesondere kurz nach Unterrichtsbeginn. Neue Kontaktdaten 

teilen Sie bitte sofort dem Sekretariat mit.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

A. Lorenz, Rektorin    F. Fischer, Konrektorin   


