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Köln, 30. September 2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigen, liebe Schüler*innen, 

kurz  vor Beginn der Herbstferien möchte ich mich nochmals bei Ihnen melden.  

Coronamaßnahmen nach den Ferien 
Es bleibt zunächst alles, wie gehabt. Ich hänge Ihnen ebenfalls den neuen Elternbrief der 
Ministerin Feller an.  

Es wird weiterhin keine weiteren, flächendeckenden Testungen in der Schule geben, son-
dern den Schüler:innen werden durch uns Tests ausgehändigt, mit denen sie sich anlassbe-
zogen (bei möglicher Symptomatik) zu Hause testen sollen. Jedem/r Schüler:in werden bei 
Bedarf wieder einzeln abgepackte Tests an den ersten Tagen aushändigen.  

Sofern eine haushaltsangehörige Person oder eine enge Kontaktperson mit COVID-19 infi-
ziert ist, wird auch Personen ohne Symptome empfohlen, regelmäßig einen Antigenselbst-
test durchzuführen.  

Bei leichten Erkältungssymptomen sollte das Risiko einer COVID-19-Infektion vor dem Schul-
besuch durch einen Antigenselbsttest zu Hause abgeklärt werden. War dieser Test negativ, 
tritt aber in den folgenden 24 Stunden keine deutliche Besserung der Symptome ein, sollte 
vor jedem Schulbesuch ein weiterer anlassbezogener Antigenselbsttest durchgeführt wer-
den (bis Besserung eintritt). Sofern der Antigenselbsttest in diesen Fällen jeweils negativ ist, 
steht dem regulären Schulbesuch trotz leichter Symptome nichts im Wege. Durch unsere 
gemeinsames, verantwortungsvolles Handeln können wir hoffentlich auch im Herbst da-
für sorgen, Ansteckungen zu vermeiden.  

Dies alles bedeutet, dass Testungen in der Schule daher nur dann ausnahmsweise durchge-
führt werden, wenn bei Schüler:innen, die am selben Tag noch nicht getestet wurden, of-
fenkundig typische Symptome einer Atemwegserkrankung vorliegen oder auftreten. Nur bei 
einer offenkundigen deutlichen Verstärkung der Symptome im Tagesverlauf erfolgt eine er-
neute Testung in der Schule. In den letzten Wochen haben wir auch in Klassen, die Fälle 
aufwiesen, spontane und freiwillige Testungen angeboten.  

Des Weiteren empfiehlt das Ministerium eine Maske zu tragen. 

 

 

 

 

 

 



 

Kalender / Termine 

Bitte schauen Sie regelmäßig auf den Kalender unserer Homepage, um keinen Termin zu 
verpassen. 

Nach den Ferien stehen u.a. folgende Termine an: 

4.11. Elternsprechtag 15-19 Uhr (vormittags: Kurzstundenplan)  

Achtung: Die Klassen 5a-5e haben separate Termine für Elterngespräche mit 
dem Klassenleitungsteam ab dem 20.10., die sie der Homepage entnehmen 
können.  

19.11. Tag der offenen Tür. Anwesend sind die 5. Klassen, die 8er und 9er und die Q1. Alle 
anderen Klassen und Stufen haben an diesem Tag frei.  

21.11. Ausgleichstag für den Tag der offenen Tür. (Klassen 5,8,9 und die Q1 haben frei, die 
übrigen Klassen und Stufen einen Studientag)  

15.12. Verfügungstag 

Ich wünsche erholsame, schöne Herbstferien und freue mich, alle gesund und munter am 
17.10. wieder in der Schulstraße 18 begrüßen zu können.  

 

Herzliche Grüße, 

Marcel Sprunkel  

  


