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An die Eltern u. Erziehungsberechtigten                                     Neuenkirchen, den 30.06.2021 

der Schülerinnen und Schüler der  
Emmy-Noether-Schule Neuenkirchen 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
wieder geht ein sehr ungewöhnliches Schuljahr zu Ende. Die Corona-Pandemie hat uns alle vor ex-
treme Herausforderungen gestellt und wird uns wohl auch in Zukunft begleiten. 
 
Auf der Internetseite des Ministeriums wurden bisher folgende Hinweise zum Schulbetrieb nach den 
Sommerferien veröffentlicht: 
 
 

REGELUNGEN FÜR SCHULEN AB DEM 18. AUGUST 2021 

1. Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Der Unterricht wird in allen 
Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteilt. 

2. Einschulungsfeiern, Klassenfahrten und Schüleraustausche können wieder stattfinden. 

3. Die gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden, dem Gesundheitsministerium und der 
Unfallkasse NRW erarbeiteten Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz gelten fort 
und werden in den Schulen umgesetzt. Sie haben sich bewährt und bieten einen zusätzlichen 
Schutz für alle am Schulleben Beteiligten. 

4. Alle Schülerinnen, Schüler sowie das Personal an den Schulen werden weiter zweimal pro 
Woche getestet, um den größtmöglichen Schutz für nicht oder noch nicht geimpfte Schülerin-
nen und Schüler zu gewährleisten. In der Primarstufe der Grund- und Förderschulen werden 
weiterhin die kindgerechten, PCR-basierten Lolli-Tests durchgeführt, die weiterführenden 
Schulen arbeiten weiterhin mit Antigen-Selbsttest. Der Haushalts- und Finanzausschuss des 
nordrhein-westfälischen Landtags hat dafür die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen ge-
schaffen. 

5. Das neue Schuljahr startet mit der Maskenpflicht im Schulgebäude und im Unterricht. Es bleibt 
dabei, dass die Maskenpflicht draußen auf dem Schulgelände aufgehoben ist. „Die Notwendig-
keit einer Maskenpflicht wird im Lichte des Infektionsgeschehens in den ersten Tagen des 
Schulbetriebs ständig überprüft werden“, so Ministerin Yvonne Gebauer.  

 
Bitte schauen Sie/schaut regelmäßig auf die Seite des Ministeriums, um neue Informationen zu erhal-
ten. 
www.schulministerium.nrw 
 
Sollten wir darüber hinaus Anweisungen bekommen, so werden wir Sie/euch über unsere Homepage 
informieren. 
 
Hier noch einige Hinweise zu schulinternen Regelungen: 
 
Die erste Schulwoche ist eine Kurzwoche, das heißt, der Unterricht endet am Mittwoch und Donners-
tag (18./19.08.2021) um 12.30 Uhr und am Freitag (20.08.2021) um 13.15 Uhr. 
Ab dem 23.08.2021 wird der Ganztagsbetrieb aufgenommen, das bedeutet, dass ab dann auch 
Nachmittagsunterricht stattfindet. Sofern für Mittwoch und Donnerstag eine Betreuung benötigt wird, 
melden Sie dieses bitte bis Freitag (02.07.2021) beim Klassenlehrerteam an. 
 
 
 

http://www.schulministerium.nrw/


 
Der Mensabetrieb wird, vorbehaltlich einer möglichen Änderung der Infektionslage, ab Montag, dem 
23.08.2021 in unserer neuen Mensa aufgenommen. Informationen dazu haben Sie bereits vom Cate-
rer erhalten. 
 
 
Erholung steht nach wie vor in den Ferien ganz vorne, die letzten Wochen waren anstrengend für alle, 
auch für die Erwachsenen. Es gab weniger Präsenzunterricht, aber es hat sich trotzdem alles um die 
Schule gedreht. 
In diesem Sinne wünsche ich allen, den Schülerinnen und Schülern, den Eltern und auch den Lehre-
rinnen und Lehrern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schule erholsame Sommerferien. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Eckrodt-Schmeing, Schulleiterin 

 


