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Haan, 12.08.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler und liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wir hoffen sehr, Sie und Euch nach den katastrophalen Unwettertagen und den stellenweise 

wirklich schrecklichen Folgen wieder gesund und wohl erhalten begrüßen zu dürfen! 
 

Ein neues Schuljahr steht an – weiterhin unter dem Einfluss der Pandemie. 

Mit den gemachten Erfahrungen insbesondere aus dem letzten Schuljahr sind wir 

zuversichtlich, gemeinsam allen Anforderungen weiterhin erfolgreich begegnen können. 
 

Wir freuen uns nun auf ein – hoffentlich - „normaleres“ Schuljahr mit Euch und Ihnen! 
 

 

Angepasster Schulbetrieb in Corona-Zeiten 

 

Folgende Informationen hat das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-

Westfalen für den Schulstart am 18.08.2021 veröffentlicht: 

• „Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Der Unterricht wird in 
allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteilt.“   

• „Die erarbeiteten Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz gelten fort.“  

• „Die Testungen zweimal pro Woche werden fortgesetzt. Personen mit nachgewiesen 
vollständigem Impfschutz müssen nicht getestet werden.“  

• „Auch im neuen Schuljahr gilt zunächst die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 

Maske im Innenbereich der Schulen, nicht dagegen im Freien. Die Notwendigkeit dieser 

Maskenpflicht wird aber nach den Sommerferien vom ersten Tag an im Lichte des 

Infektionsgeschehens und danach weiterhin regelmäßig überprüft.“ 

Um nach den Sommerferien Ansteckungen und Infektionsketten auf dem Schulweg 

(Busfahrten usw.) und vor dem ersten Betreten der Schule möglichst direkt zu verhindern, 

bitten wir Sie alle darum, Ihre Kinder am 16. oder 17. August testen zu lassen und sie 

nur mit einem negativen Testergebnis in die Schule zu schicken. 
 

In der Schule werden wir gemäß den Vorgaben auch in der kommenden Woche zweimal 

die Corona-Selbsttests mit den Schülerinnen und Schülern durchführen. 

Sollte Ihr Kind bereits einen vollen Impfschutz besitzen oder genesen sein, benötigen wir 

die offizielle schriftliche (auch digital möglich) Bestätigung.  
 

Darüber hinaus halten wir es im Sinne des Infektionsschutzes für sinnvoll, dass sich 

auch die geimpften und genesenen Schülerinnen und Schüler zweimal in der Woche 

freiwillig testen, um eine mögliche Ansteckungsgefahr durch diese Personengruppe 

zu vermeiden. 

  

http://www.gesamtschule-haan.de/


 

 

Walder Str. 15 42781 Haan    02129/375495-0   gesamtschule-haan@t-online.de 

www.gesamtschule-haan.de 
 

Unterrichtszeiten in der ersten Schulwoche 

In der ersten Schulwoche gelten geänderte Unterrichtszeiten: 
 

Mittwoch 18.08 und Donnerstag 19.08.2021   

Alle Jahrgänge  8:00 – 12:40 Uhr 

Freitag 20.08.2021 

Jahrgänge 5-7  8:00 – 13:15 Uhr 

Jahrgänge 8-9  8:00 – 13:45 Uhr 

 

 

Impfangebot im Schulzentrum Walder Straße 

 

Der Kreis Mettmann bereitet in Zusammenarbeit mit der Stadt Haan ein Impfangebot 

für die Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren vor: 
 

„Das Land NRW sieht im Rahmen der Covid-19-Pandemie nach den Impfungen von 

Personen ab 16 Jahren nun auch die Impfungen der 12- bis 15-Jährigen vor. Das 

Impfzentrum möchte daher den weiterführenden Schulen die Möglichkeit von Impfungen 

von Schülerinnen und Schülern vor Ort anbieten. Diese sollen zeitnah nach Ende der 

Schulferien erfolgen. 

Es wird der Impfstoff Biontech verwendet; eine Zweitimpfung ist drei bis vier Wochen später 

durchzuführen. 

Minderjährige sind durch mindestens einen Sorgeberechtigten zu begleiten.  

Die Zustimmung aller Sorgeberechtigten ist vorab schriftlich einzuholen.“  

(Zitate aus der Email des Landrates des Kreises Mettmann) 

 

Die Impfungen an Kindern und Jugendlichen werden auch in diesem Rahmen von einem 

Kinderarzt oder einer Kinderärztin begleitet, so dass eine entsprechende Beratung 

stattfinden kann. 
 

Damit die Stadt dieses Angebot konkret planen und umsetzen kann, benötigen wir 

Rückmeldungen von Ihnen. Wenn Sie dieses Angebot wahrnehmen möchten, schicken 

Sie eine E-Mail mit Angabe des Namens und Geburtsdatums Ihres Kindes bis zum 

19.08.2021 an Ihre Klassenleitungen. 
 

Weitere Informationen und notwendige Unterlagen erhalten Sie nach dieser Email zeitnah 

durch unser Sekretariat. 

 

 

Mit den besten Grüßen 

 

 

 

C. Hoffmann, Schulleiter    J. Lottner, Didaktische Leiterin 
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