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Geschwister-Scholl-Gymnasium . Hackenbroicher Straße 66 a . 50259 Pulheim 

An die Eltern / Sorgeberechtigten 

und Schülerinnen und Schüler der  

Sekundarstufen I und II 

 
Dringender Appell – Infektionsschutzmaßnahmen am Ge-
schwister-Scholl-Gymnasium  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

seit fast eineinhalb Jahren üben wir uns darin, während des Schulalltags sowohl 
auf den Gängen als auch im Unterricht das Risiko für eine Infektion mit dem 
Corona-Virus möglichst gering zu halten, seit einem halben Jahr schützen wir uns 
gegenseitig durch regelmäßige Selbsttests.  

Wir haben in dieser Zeit die Erfahrung gesammelt, dass die Schulgemeinschaft 
insgesamt mit der Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen sehr 
verantwortungsvoll, umsichtig und sensibel umgeht. Dafür möchten wir uns an die-
ser Stelle herzlich bedanken!  

Nun hat das Land NRW verkündet, dass die Maskenpflicht während des Unter-
richts am festen Sitzplatz aufgehoben wird. Diese Ankündigung hat bei vielen von 
uns angesichts der aktuellen Infektionsdynamik zu Irritationen und auch teilweise 
zu Unverständnis geführt. Das Tragen einer medizinischen Maske während des 
gesamten Schulalltags ist für uns eine verlässlich umsetzbare und wichtige Maß-
nahme, die zum Infektionsschutz beiträgt. 

Wir appellieren daher dringend an die Schulgemeinschaft auch weiterhin 
eine medizinische Maske am festen Sitzplatz im Unterricht zu tragen.  

Als zweiten Baustein für einen guten gegenseitigen Schutz möchten wir an all jene 
appellieren, die geimpft oder vor weniger als sechs Monaten genesen sind. Diese 
müssen nach den aktuellen Vorgaben nicht an den drei Mal wöchentlich stattfin-
denden Selbsttests teilnehmen. 

Geimpfte und Genesene können jedoch auch Überträger:innen sein. Gerade die 
vergangenen Tage haben gezeigt, dass unsere Schnelltests zuverlässig Infektio-
nen anzeigen, die im Nachhinein durch einen PCR-Test bestätigt wurden. 

Wir bitten aus diesem Grund, alle Genesenen und Geimpften wenigstens ein-
mal in der Woche an einem freiwilligen schulischen Selbsttest teilzunehmen. 
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Wir alle schützen durch diese beiden Maßnahmen 

>  über 350 Schülerinnen und Schüler unter 12 Jahren, für die noch kein Impfstoff 
zugelassen ist, 

>  Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus medi-
zinischen Gründen nicht geimpft werden können, 

>  Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selbst ein 
besonderes Risiko einer schweren Erkrankung haben, 

>  Angehörige von Schülerinnen und Schülern sowie Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, die ein besonderes Risiko einer schweren Erkrankung haben, 

> Geschwister von Schülerinnen und Schülern sowie Kinder von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die noch zu jung sind, um geimpft zu werden. 

In den Klassen und Kursen wird dieses Thema entsprechend in den nächsten Tagen ge-
meinsam mit den Klassenleitungen bzw. den Tutorinnen und Tutoren thematisiert.  

Wir werden am Geschwister-Scholl-Gymnasium auch weiterhin all unser Wissen und un-
ser gemeinschaftliches Verantwortungsgefühl einsetzen, um uns gegenseitig zu schüt-
zen! 

 

Für das Geschwister-Scholl-Gymnasium:  

 
 Wendel Hennen  
 stellv. Schulleiter  
 
 Andreas Heuser  Martin Weinreich  Julia Wiegmann 
Abteilungsltg. Erprobungsstufe  Abteilungsltg. Mittelstufe  Abteilungsltg. Oberstufe 
 
 stellv. auch für die Erweiterte Schulleitung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums  
 
 
 Gerald Kapfhammer   Ronja Horst, David Reifenrath, Dominik Schöneberg 
 stellv. für den Lehrerrat  SV-Verbindungslehrer:innen 
 
 
 Roland Erlen  
stellv. für die Schulpflegschaft 
 

  


