
 

 

 

 

 

 

 

 

18.08.2021 

Liebe Eltern, 

zum Start in das neue Schuljahr möchten wir Sie mit einigen Informatio-

nen aus der Landeselternschaft der Gymnasien versorgen. Nach einein-

halb Jahren im Pandemie-Modus startet die Schule wie sie in die Ferien 

gegangen ist, in Präsenz mit Maske, Tests und regelmäßigem Lüften. Wir 

wünschen Ihnen erst einmal alle Gute und bleiben Sie gesund.  

In eigener Sache möchten wir Sie auf einige Themen aus der Welt der 

Landeselternschaft der Gymnasien in NRW aufmerksam machen. Wir sind 

auf Ihre Erfahrungen und Ihr Feedback angewiesen, daher möchten wir 

Sie motivieren: Bringen Sie Ihre Expertise in die Arbeit unserer Aus-

schüsse ein; in regelmäßigen Treffen arbeiten wir an Themen wie Stu-

dien- und Berufswahl, gymnasiale Bildung und Gesundheits- und Jugend-

schutz. Bei Interesse schauen Sie auf unsere Website oder melden Sie 

sich gern in der Geschäftsstelle. 

Der Ausschuss Gesundheit und Jugendschutz kümmert sich gerade 

schwerpunktmäßig um das Thema seelische Gesundheit. Geplant ist ein 

dreiteiliger Workshop mit dem Titel: „Ein guter Draht zu Kind und Schu-

le! Unser Beitrag zur seelischen Gesundheit: Hintergrund und Lösungsan-

sätze“. (Termine 27.10.; 10.11., 24.11.2021 jeweils abends) Interessen-

ten können sich schon jetzt anmelden ute.boehm@le-gymnasien-nrw.de.  

Nach diesen Informationen zum Schulstart und in eigener Sache noch ei-

nige Anmerkungen zu aktuellen Themen: 

1. Schulstart unter Corona Bedingungen: 

Laut Ankündigung des Ministeriums für Schule und Bildung startet die 

Schule nach den Ferien wie sie geendet hat. Masken in den Innen-

räumen bleiben Pflicht, die Tests zweimal pro Woche werden beibehal-

ten und regelmäßiges Stoßlüften (Alle 20 Min. für 3-5 Min.) soll für ei-

ne geringe Aerosolbelastung sorgen.  

2. Luftfilter: 

Luftfilter sind oder sollen punktuell zum Einsatz kommen, vor allem im 
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Räumen, die nicht gut belüftet werden können oder von Kindern unter 

12 Jahren genutzt werden. Die Schulträger können Geräte derzeit be-

stellen, allerdings liegt die Richtlinie für die Förderung noch nicht vor. 

Gefördert werden sollen aber weiterhin Anlagen, auch mobile und UV 

Systeme, in schlecht zu belüftenden Räumen und für Klassenräume 

jüngerer Jahrgänge. Das Umweltbundesamt betonte, dass die Geräte 

das Lüften nicht ersetzen, nur unterstützen. Es wird also auch im neu-

en Schuljahr auf ein vernünftiges Lüften ankommen. 

3. Impfungen: 

Die Impfung der Kinder ab 12 Jahren muss die freie Entscheidung der 

Eltern sein und darf den Schulbesuch nicht beeinträchtigen. Die Land-

eselternschaft der Gymnasien begrüßt aber ausdrücklich nieder-

schwellige Angebote für Impfungen.  

4. Perspektive für das kommende Schuljahr: 

Mit Blick auf die Entwicklungen in der Pandemie bleibt es derzeit zu 

hoffen, dass eine vierte Welle nicht so stark ausfällt, dass neue Maß-

nahmen nötig werden. Zwar sind viele digitale Kompetenzen in der 

schwierigen Zeit erworben worden und sollten auch in den normalen 

Unterricht eingebettet werden, aber die Krise hat deutlich gezeigt, 

dass Schule mehr ist als ein Ort der Wissensvermittlung. Der soziale 

Lebensraum Schule ist ein eigenes Ökosystem und im Leben unserer 

Kinder ein wichtiger Bestandteil. Der Umgang und Austausch mit 

Gleichaltrigen ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg des Erwachsen-

werdens. 

5. 3G-Regelung für den Besuch in öffentlichen Räumen: 

Die Ministerpräsidentenkonferenz hat am 10. August 2021 beschlos-

sen, dass ab 23. August 2021 für den Besuch von Innengastronomie, 

Veranstaltungen, Sport in Innenräumen etc. die 3G-Regel (Geimpft, 

Genesen, Getestet) gelten soll. Schüler sind von der Testpflicht aus-

genommen, da sie im Schulbetrieb regelmäßig getestet werden.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in das neue 

Schuljahr und viel Energie für diese besonderen Zeiten!  

Sie sind mehr als je gefragt, gute Impulse zu geben und die außerge-

wöhnliche Situation kritisch zu begleiten.   

 

Ihr Team der Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V. 

 

(Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir das generische Maskulinum, 
selbstverständlich sind alle Geschlechter gleichermaßen angesprochen.) 

https://www.le-gymnasien-nrw.de/index.php?id=58&tx_news_pi1%5Bnews%5D=481&tx_news_pi1%5Bday%5D=11&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=8&tx_news_pi1%5Byear%5D=2021&cHash=001928a9c3c1704753f5a9b1dd0adc29

