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Haan, 21.02.2022 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wir bedanken uns im Namen aller Schülerinnen und Schüler beim Förderverein der 

Städtischen Gesamtschule Haan. Seit Beginn der schulischen Maskenpflicht stellt der 

Förderverein uns regelmäßig Masken für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung, seit 

dieser Woche auch kleinere Kindermasken.  

Wenn Sie den Förderverein unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte an 

foerderverein@gesamtschule-haan.de . 

 

Karneval 

Das lange Karnevalswochenende steht bevor.  

Bitte achten Sie daher auf die geänderten Schulzeiten: 

Donnerstag, Weiberfastnacht 24.02.2022, Unterricht nach Plan  

Freitag, 25.02.2022, beweglicher Ferientag, schulfrei 

Montag, 28.02.2022, beweglicher Ferientag, schulfrei 

Dienstag, 01.03.2022, Ausgleichstag / Präsentationstag November 2021, schulfrei 

An diesen Tagen wird keine Betreuung angeboten. 

 

Corona-Schultestungen 

Ab Montag, 28. Februar 2022, wird die Testpflicht in Schulen für vollständig 

immunisierte Personen aufgehoben. Als immunisierte Personen gelten alle Personen, 

die innerhalb der letzten neun Monate zwei- oder dreifach geimpft wurden oder 

genesen sind (genesen gilt man vom 28.Tag nach positivem PCR-Ergebnis bis zum 

90.Tag nach Testergebnis). Wenn Ihr Kind genesen oder geimpft ist, soll es bitte 

möglichst in der laufenden Woche, 22.02. - 24.02.2022 seiner Klassenleitung den 

entsprechenden Nachweis vorlegen.  

Im Sinne der Sicherheit aller können selbstverständlich auch weiterhin genesene 

und geimpfte Personen an den Schultestungen teilnehmen. Wir halten dies für 

sinnvoll, da auch geimpfte und genesene Personen sich mit dem Coronavirus 

anstecken und ihn damit verbreiten können. 

Diese Regelung gilt für alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrkräfte sowie alle 

weiteren in der Schule beschäftigten Personen. Personen, die keinen Nachweis über 

eine ausreichende Impfung oder einen Genesenen-Nachweis vorlegen, müssen 

weiterhin dreimal wöchentlich an den Testungen teilnehmen. 
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„Alle Kinder essen mit“ 

Wir möchten Sie erneut darauf hinweisen, dass es für Familien mit niedrigem 

Einkommen Möglichkeiten gibt, dass das Mittagessen in der Schule finanziert wird:  

Möglichkeit 1 besteht, wenn bei Ihnen ein Leistungsanspruch im Rahmen von Bildung 

und Teilhabe vorliegt. 

Möglichkeit 2 besteht, wenn bei Ihnen kein Leistungsanspruch nach den 

entsprechenden Rechtsvorschriften für Bildung und Teilhabe besteht, die Familie des 

Kindes / des Jugendlichen aber nur über Mittel in einem vergleichbaren Umfang verfügt 

oder Sie bei Leistungen gem. SGB VIII keine Kosten für ein gemeinsames Mittagessen 

enthalten. 

Falls Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich gerne an uns. Uns ist es wichtig, dass 

alle Kinder essen können und niemand hungrig nach Hause geht. Die Anträge können 

Sie im Sekretariat erhalten.  

   

Ruhezeiten  

Seit der Coronapandemie hat der Mailverkehr stark zugenommen. Daher neigen wir alle 

dazu, auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten E-Mails zu versenden. Wir bitten um 

Verständnis, dass wir Ihre am Abend, in der Nacht oder am Wochenende gesendeten 

E-Mails erst am folgenden Schultag beantworten. Natürlich beantworten wir Ihnen 

unaufschiebbare Fragen weiterhin möglichst zeitnah. 

 
 

    Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

C. Hoffmann, Schulleiter    J. Lottner, Didaktische Leiterin 
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