
Liebe Eltern, 
 
knapp eine Woche vor den Osterferien möchten wir uns noch einmal an Sie wenden, um 
Ihnen ein paar Informationen zukommen zu lassen. 
 
1) Die Infektionslage in der Schule hat sich seit unserer letzten Mail kaum verändert. 

Weiterhin sind im Schnitt knapp 5% unserer Schülerinnen und Schüler wegen einer 
Corona-Infektion in häuslicher Isolation.  

2) Vermutlich haben Sie der Presse entnommen, dass am kommenden Wochenende die 
zweiwöchige Übergangsfrist nach der Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes 
abläuft. Die Schulmail, die darauf Bezug nimmt, enthielt folgende Informationen: 

a. Bis Samstag, 2. April 2022, wird § 2 der Coronabetreuungsverordnung eine Pflicht 
zum Tragen einer Maske in allen Innenräumen der Schule vorsehen. Danach 
endet diese Pflicht. Insbesondere für die letzte Woche vor den Osterferien bleibt 
es natürlich jeder Schülerin und jedem Schüler sowie allen in Schule tätigen 
Personen aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen unbenommen, in den 
Schulgebäuden freiwillig eine Maske zu tragen.  

b. Für Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung entschieden, dass bis zum 
letzten Schultag vor den Osterferien, also dem 8. April 2022, die schulischen 
Testungen in allen Schulen und Schulformen in der derzeitigen Form fortgesetzt 
werden. Das anlasslose Testen in allen Schulen und Schulformen wird nach den 
Osterferien nicht wiederaufgenommen, sofern es bis dahin keine unerwartete 
kritische Entwicklung des Infektionsgeschehens gibt. 

Den Elternsprechtag am 07.04.2022 möchten wir gerne mit Masken abhalten. Wenn Sie 
dies unter keinen Umständen wollen, bitten wir darum, einen digitalen Termin mit den 
Lehrkräften zu vereinbaren. Sie stehen in jedem Fall für ein Gespräch zur Verfügung. 

3) Wir erinnern an die Möglichkeit, sich für Intensivkurse der Schülerhilfe in den 
Osterferien anzumelden. Hier noch einmal die Daten: 

• angebotene Fächer: Mathematik, Englisch, Deutsch 

• Für alle Stufen, gesonderte Prüfungsvorbereitungskurse Q2    

• Kurszeiten 2x3 Zeitstunden jeweils von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) 

• Gruppengröße 8-10 Teilnehmer je Gruppe mit zwei Lehrkräften 

• Alle Teilnehmer sollten einen aktuellen negativen Schnelltest vorab vorgenommen 
haben.  

• Bitte schicken Sie bei Interesse eine direkte E-Mail an die E-Mailadresse:  
leichlingen@schuelerhilfe.com  

• Name, Fach, Stufe und Telefonnummer sollten in der E-Mail angegeben werden. 

• Aufgenommen werden können ca. 50-60 Teilnehmer. 

• Nachfragen sind per E-Mail oder über die Handynummer 0177/4492537 möglich. 
 

4) Schon vor einiger Zeit sind in Leichlingen die ersten ukrainischen Familien angekommen. 
Erste Anmeldungen haben auch bei uns stattgefunden. Wir heißen die Kinder und 
Jugendlichen herzlich willkommen und integrieren sie in unsere Klassen und Kurse und in 
den Sprachförderkurs. 

 



Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien für die Osterferien etwas Ruhe und Erholung und 
vor allem Gesundheit. Wir hoffen gemeinsam mit Ihnen, dass sich die Infektionslage in den 
nächsten Wochen entspannt. 
 
Herzliche Grüße 
 
Christoph Bräunl und Anke Pelster 
 


