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Elternbrief Nr. 1 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
Ich hoffe, Sie hatten gemeinsam mit Ihren Kindern erholsame Ferien und sind gesund und 
wohlauf! Gleich zu Beginn gibt es einige Informationen. 
 
Corona, Hygieneregeln, Tests 

Das leidige Thema Corona begleitet uns weiter. Wir hatten Ihnen bereits den Elternbrief der 
neuen Schulministerin Frau Feller weitergeleitet. Dem konnten Sie entnehmen, dass künftig 
zu Hause getestet wird. Wir starten daher einmalig mit einem freiwilligen Test zu Schulbeginn 
in der ersten Stunde und geben einmalig 7 Tests pro Person mit nach Hause, um den Bedarf 
bis zu den Herbstferien zu decken. 

Nach den Herbstferien machen wir es genauso, dann bis zu den Weihnachtsferien. 

Wir testen zu Unterrichtsbeginn Mittwoch beziehungsweise Donnerstag (Kl.5) einmal. Die 
Teilnahme ist für die Schüler nicht verpflichtend, wird aber angeraten, damit wir ein Bild der 
Lage bekommen. 

Wir stellen keine Zertifikate über negative Tests mehr aus. 

Um bei auftretenden beziehungsweise sich verschlimmernden Erkältungssymptomen, die im 
Laufe eines Schultages auftreten, testen wir ggf. auf Veranlassung einer Lehrkraft, die dafür 
dann auch das Testkit zur Verfügung stellt.  

Die Regelung, dass bei Auftreten / Verschlimmerung von Symptomen im Laufe des 
Schulvormittags Schüler nach Hause zu entlassen sind, legen wir so aus, dass allein 
Lehrkräfte hier eine Entscheidung treffen. Laut Erlass dürfen Minderjährige nicht allein nach 
Hause entlassen werden, während wir bisher Schülerinnen und Schüler der S II allein 
geschickt haben. Hier versuche ich gerade eine Klärung. Bis dahin müssen Sie leider auch 
dann Ihr Kind abholen, wenn es zwar in der Oberstufe, jedoch noch nicht volljährig ist 

Kinder mit Erkältungssymptomen können in die Schule kommen, wenn Eltern beim 
freiwilligen Testen zu Hause einen negativen Befund erzielt haben. Die Testung und das 
Ergebnis muss aber dem Kind schriftlich und unterschrieben mitgegeben werden, in S I per 
Eintragung im Hausaufgabenbuch, in SII per formlosem Anschreiben. 

Wer wegen Erkältungssymptomen zuhause testen müsste, jedoch keine der von der Schule 
zur Verfügung gestellten Tests mehr hat, muss sich entweder woanders welche besorgen 
oder das Kind zu Hause lassen.  



Maßnahmen in der Schule: Die Inzidenzen sind weiterhin sehr hoch, die Ansteckungsgefahr 
ist real. Unsere Sorge ist nicht mehr so sehr die Gefährdung der Gesundheit, da die 
Impfungen die Gefahr eines schweren Verlaufs stark gesenkt haben. Unsere Sorge ist der 
geregelte Unterrichtsbetrieb, der durch die nach wie vor geltenden Quarantänepflichten für 
große Ausfälle bei Schülern, aber auch bei Lehrkräften führen kann. Die gilt es möglichst zu 
vermeiden, denn wir möchten (auch wenn wir da gut drin sind …) nicht zurück zum 
Homeschooling. Bitte halten Sie daher Ihre Kinder dazu an, sich weiter an die AHA(L) Regeln 
zu halten. Masken in Innenräumen sind ein wichtiges Mittel, wir empfehlen weiter dringend, 
sie zu tragen. Wir werden weiterhin in den Fluren Spender zur Händedesinfektion vorhalten. 
Die Flächendesinfektion in den Klassen wird künftig vom Reinigungsteam allein geleistet, 
nicht mehr von den Schüler:innen. Flüssigseife und Papierhandtücher für die 
Handwaschbecken in den Klassen sind da, um regelmäßig benutzt zu werden. Die 
Pausenregelungen sind wieder die von vor Corona. Dennoch gilt auch für Pausenzeiten und 
die Nutzung der Aufenthaltsräume: bitte so verhalten, dass die Ansteckungsgefahr klein 
gehalten wird! Rausgehen in den Pausen ist allemal das Beste! 

Bitte achten Sie bei Ihren Kindern auf warme Kleidung, wenn es nun auf die kalte Jahreszeit 
zu geht. Mit den CO2-Ampeln kann man das Lüften der Räume zwar sehr gut auf das Nötigste 
reduzieren, viel frische (und kalte!) Luft wird es aber auch diesen Winter wieder in den 
Klassenräumen geben.  

Fachspezifische Regeln (Musik, Sport, Fremdsprachen z.B.) teilen die Fachlehrkräfte mit.  
Quarantäne: ein positiver Bürger- oder PCR-Test führt nach wie vor zu 10 Tagen 
Quarantäne. Frühestens nach 5 Tagen kann man sich freitesten, dazu ist der Test einer 
Teststelle erforderlich. Ein negatives Ergebnis eines Antigen-Tests zu Hause oder bei uns 
reicht dazu nicht. 
Fehlzeiten, die coronabedingt sind, fallen künftig nicht mehr einfach weg, sondern müssen 
als entschuldigte Fehlzeiten im Klassenbuch/Testatheft gezählt und dokumentiert werden.  
Zum Ende des Schuljahres haben uns vier Lehrkräfte verlassen. Eine der frei gewordenen 
Stellen hatten wir bereits im Vorgriff wieder besetzt; zum neuen Schuljahr kommt Herr 
Schuppener mit den Fächern Ev. Religion und Deutsch hinzu, dazu in Kürze (nach ihrem jetzt 
anstehenden Examen) zwei Noch-Referendare mit Geschichte/Latein und 
Mathematik/Informatik.  

Wir begrüßen ebenfalls einen neuen Fremdsprachenassistenten, Herrn Rénald Lacroix – 
wie der Name verrät, geht es um Französisch. Dann kommen ab dem 1.9. zwei Bufdis ins 
Kollegium, denn es ist uns gelungen, Stift Keppel als Einsatzstelle für den 
Bundesfreiwilligendienst zu akkreditieren. Linus Hofmann und Carolin Otto werden uns ein 
Jahr lang vor allem bei der Betreuung im Nachmittag unterstützen, aber auch in vielen 
weiteren pädagogischen Arbeitsbereichen. Herzlich willkommen!  
Die SV teilt mit, dass unsere Schulkleidung mit Schuljahresbeginn wieder zum Kauf steht; 
gehen Sie dazu einfach über unserer Homepage in den Shop bei unserem Anbieter High5 
und wählen Sie aus: 

https://www.stiftkeppel.de/schule/index.php/en/2014-07-26-10-41-25/2014-07-26-10-52-
38/schulkleidung  

Sobald dann kurze Zeit später die Lieferung eingetroffen ist, informiert die SV alle Besteller.  

Bleiben wir abschließend bei den guten Nachrichten: der Pflanzkamp des Zukunftswaldes 
gedeiht prächtig, fast alle ausgesäten und angepflanzten Bäumchen haben es durch den 
Sommer geschafft -nicht zuletzt dank einiger Lehrkräfte, die immer mal wieder zum 
Bewässern vorbeigekommen sind.  

https://www.stiftkeppel.de/schule/index.php/en/2014-07-26-10-41-25/2014-07-26-10-52-38/schulkleidung
https://www.stiftkeppel.de/schule/index.php/en/2014-07-26-10-41-25/2014-07-26-10-52-38/schulkleidung


Stift Keppel war kreisweit Sieger beim Stadtradeln und ist zugleich die erfolgreichste Schule 
im Projekt gewesen. Das verdanken wir nicht nur den Radfreaks im Kollegium, sondern auch 
zahlreichen Schüler:innen, die sich hier ins Zeug gelegt haben. Wir erhalten als Preis 500.- 
Euro, die wir in Spiel-und Sportmaterial für den Schulhof umsetzen werden.  

Mit der Stadtbibliothek Kreuztal haben wir soeben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. 
Künftig werden unsere Schüler bequem von unserer Bibliothek aus Zugriff auf den gesamten 
Ausleihbestand der Kreuztaler haben, sowie auf E-Books, E-Zeitschriften und die Fernleihe.  

Als letztes noch eine Information zur Cafeteria. Dort hat seit Jahren keine Preiserhöhung 
stattgefunden. Abgrund der nun stärker steigenden Kosten sieht sich die Verwaltung genötigt 
zum Anfang des Schuljahres die Preise moderat zu erhöhen.  

Nun wünsche ich allen einen guten Start in das Schuljahr 2022/2023! 

Ihr 

 
 


