
 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,  

das neue Schuljahr steht unmittelbar vor der Tür und wir wünschen Euch, Ihnen und Ihren Kindern dazu 

alles Gute. Leider werden wir so starten, wie wir das alte Schuljahr beendet haben, nämlich mit 

Informationen zum Infektionsschutz und zu Coronaregelungen. Ab dem 18.08.2021 gelten für den 

Schulbetrieb am Widukind-Gymnasium die folgenden Vorgaben:  

Schulbetrieb ab dem 18.08.2021  

In Nordrhein-Westfalen kehren grundsätzlich alle Schulen zum Präsenzunterricht zurück. Im 

Präsenzunterricht ist das Tragen einer medizinischen Maske auch am Sitzplatz weiterhin verpflichtend. Die 

Maskenpflicht gilt für alle Personen im Schulgebäude, auf dem Schulgelände muss keine Maske getragen 

werden. Nach wie vor sind alle Pausen von allen Schülerinnen und Schülern im Außenbereich zu 

verbringen. Bei Regen und schlechtem Wetter gibt es Ausnahmeregelungen. Die Zuordnung von 

Aufenthaltsbereichen zu einzelnen Jahrgangsstufen auf dem Außengelände ist aufgehoben. Die 

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II können ihre Freistunden im Gebäude verbringen. 

Getränke und Pausenbrote müssen draußen eingenommen werden. Kurze Trink- und Essensphasen sind 

zudem auf den festen Plätzen im Klassenraum möglich, wenn die Lehrkraft dies in der Unterrichtszeit 

erlaubt.  

Die Zusammensetzung der Gruppen in den Ganztagsangeboten ist, wie auch im Unterricht, in einem 

Sitzplan zu dokumentieren, um bei Bedarf Infektionsketten zurückverfolgen zu können.  

Sportunterricht findet in der Regel im Freien statt. Ebenso gibt es weiterhin Schwimmunterricht in den 

dafür vorgesehenen Klassen. Musik- und Instrumentalunterrichte können unter den Bedingungen wie vor 

den Sommerferien durchgeführt werden.   

Selbsttests  

Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich zweimal pro Woche einem Selbsttest in der Schule 

unterziehen. Geimpfte und Genesene sind von den Testungen ausgenommen. Bitte geben Sie Ihren 

Kindern den entsprechenden Nachweis – falls vorhanden – mit in die Schule, damit ihn die 

Klassenleitungen der SI und die Beratungslehrer der SII dokumentieren können. 

Die Selbsttestungen an der Schule können durch die Bescheinigung eines negativen Schnelltests (48 

Stunden gültig) aus einem Testzentrum, den Nachweis einer kompletten Impfung oder den Nachweis 

einer Genesung ersetzt werden. Zu Hause durchgeführte Schnelltests aus anderen Bezugsquellen als dem 

WGE stellen keinen Ersatz dar.  

In Schulwochen, die durch Feiertage oder Studientage auf zwei aufeinanderfolgende Tage gekürzt sind, 

findet nur eine Testung in der Woche statt.  

Rückkehr in die Schule nach Zeiten der Abwesenheit 

Schülerinnen und Schüler, die nach einer Erkrankung wieder in die Schule zurückkehren, haben die 

Verpflichtung, sich vor Unterrichtsbeginn im Sekretariat zu melden. Sie müssen unverzüglich einen 

Selbsttest in der Schule durchführen.  



Testbescheinigungen 

Auf Wunsch kann für jede Testung ein Testnachweis ausgestellt werden. Hierzu gibt es ein Formular, das 

unsere Schülerinnen und Schüler bereits per eMail über IServ erhalten haben.  

Falls ein Nachweis erwünscht wird, muss das Formular ausgefüllt mit in die Schule gebracht werden. Die 

bei der Testung anwesende Lehrkraft bestätigt das Testergebnis durch Unterschrift. Unmittelbar danach 

bringt eine Schülerin/ein Schüler die Formulare zum Stempeln ins Sekretariat und nimmt sie von da 

wieder mit zurück in die Klasse bzw. den Kurs. 

Gremiensitzungen und Schulmitwirkung 

Alle Gremiensitzungen und auch Schulveranstaltungen unter Mitwirkung der Eltern können in Präsenz 

abgehalten werden. Allerdings gilt für alle Beteiligten die „3G-Regel“, d.h. nur geimpfte, genesene oder 

getestete Personen dürfen teilnehmen.  

Trotz aller weiterhin bestehenden Einschränkungen und Regeln freuen wir uns auf neues Schuljahr mit 

Euch, Ihnen und Ihren Kindern!  

Herzliche Grüße aus dem Widukind-Gymnasium senden Katrin Höcker-Gaertner und Ulrich Henselmeyer 

 


