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Hilden, den 14.08.21 

 

Erste Info: Unser Start nach den Sommerferien                   
 
Liebe Eltern, 
nach den Sommerferien gelten dieselben Regeln wie vor den Sommerferien: 

• Wir halten Abstand, wo immer es geht.  

• Es werden Schnelltests zweimal in der Woche durchgeführt.  

• Wir waschen regelmäßig die Hände oder desinfizieren sie.  

• Wir lüften ständig die Räume.  

• Wir tragen im Gebäude eine Maske. Draußen dürfen wir die Maske absetzen, halten aber dafür 
Abstand.     

 
Was neu ist: Wenn man geimpft ist oder Corona innerhalb des letzten halben Jahres gehabt hat, braucht 
man keinen Selbsttest machen.  
Wir haben aber eine Bitte: Auch wenn man geimpft ist oder Corona schon gehabt hat, kann man 
Überträger der Krankheit sein oder selbst an Corona erkranken. Deshalb bitten wir darum, dass jeder 
aus der Schulgemeinde die Selbsttests durchführt. Damit erhöhen wir die Sicherheit für uns alle.  
 
Ansonsten können alle Fächer wie gewohnt angeboten werden – auch das warme Mittagessen in der 
Mensa ist erlaubt. In der Mensa haben wir sogar 2 Luftfilter stehen, die eine Hildener Firma gespendet 
hat. Wer unter diesen Bedingungen sein Kind wieder zum Essen anmelden möchte, kann das gerne tun. 
Im Sekretariat gibt es Formulare dafür.  
Hier ein kurzer Überblick über die ersten Tage: 

Mittwoch, der 18.8. 
Für die Jahrgänge 6-10:  
Klassenlehrerunterricht bis 12.30 Uhr, danach kann noch in der Mensa gegessen werden 

Für den Jahrgang 5: Um 14 Uhr Begrüßungsfeier. Auch hier achten wir auf die Hygieneregeln: Die Kinder 
gehen direkt zu ihren Klassenleitungen und verbringen die Zeit bis 15.30 Uhr nur mit ihrer Klasse 5a, 5b 
oder 5c. Auch die Eltern werden in drei Gruppen aufgeteilt, und zwar auch nach 5a, 5b und 5c. So sind 
die Gruppen klein und man lernt sich schon untereinander kennen.         
 

Donnerstag, der 19.8. 
Für die Jahrgänge 6-10: 
Ab hier erfolgt der Stundenplan laut Plan. 

Für den Jahrgang 5:  
Die ersten drei Tage (Donnerstag, Freitag und Montag) finden zum Eingewöhnen nur bei der 
Klassenleitung statt. Unterrichtsschluss ist immer 12.30 Uhr, danach kann noch gegessen werden. Wenn 
das Wetter schön ist, findet auch ein kleiner Ausflug zum Engelsberger Hof in diesen 3 Tagen statt. 
Ab Dienstag, dem 24.8. beginnt für die 5er der reguläre Stundenplan. 
 
Wir hoffen alle, dass trotz der ansteckenden Deltavariante ein regulärer Schulbetrieb in diesem 
Schuljahr möglich sein wird. Wir müssen weiter vorsichtig sein – die Zahlen im Kreis Mettmann steigen 
schon wieder und liegen heute schon bei 51,3. Das Ministerium hat jedoch verkündet, dass nicht allein 
die Inzidenzzahlen ausschlaggebend dafür sein werden, ob z.B. das Wechselmodell durchgeführt oder 
sogar komplett wieder von zu Hause gelernt werden muss. Geplant ist, dass hier die Gesundheitsämter 
vor Ort diese Entscheidung treffen. Warten wir ab, wie sich die Lage entwickelt, wenn sich viele 
Personen in den Schulen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln begegnen.  
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Wenn Sie gerade aus dem Urlaub zurückgekommen sind und im Ausland waren, befolgen Sie unbedingt 
diese Vorgaben:  
 

 
 
Auf der folgenden Seite des RKI können Sie nachlesen, welche Länder z.B. als Hochrisikogebiet 
eingestuft sind:  

RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete durch das 
Auswärtige Amt, BMG und BMI 

Oder hier als QR-Code:  

 
Bitte beachten Sie, dass als Hochrisikogebiet z.B. gilt: 

• Türkei ab Dienstag, 17.8. um 0:00 Uhr 

• USA 

• Großbritannien 

• Viele Regionen von Frankreich 

• Marokko 

• Ägypten 

• Teile von Portugal 

• Spanien 

Das ist nur ein Auszug. Wenn Sie im Ausland waren und jetzt erst zurückgekommen sind, überprüfen Sie 
unbedingt die Bedingungen, wenn Sie das noch nicht getan haben sollten. 

Ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen nur wenige oder hoffentlich gar keine Coronafälle haben. 
Wenn doch, versprechen ich Ihnen, dass ich Sie wie im letzten Jahr sofort informieren werde. Bitte 
schauen Sie also immer in Ihre E-Mails und / oder gehen Sie auf unsere Homepage.  

Sonnige Grüße 

 

        
  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

