
 

 

 

MLK – Newsletter September 2022                                         29.09.2022 
Liebe Schülerinnen und Schüler 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

 

 

Wir sind gut in der neuen Schule gestartet und freuen uns, dass wir jetzt in so einem schönen, 

großen und gut ausgestatteten Gebäude lernen und arbeiten dürfen. Nach und nach werden 

fehlende Einrichtungsgegenstände geliefert und auch die Schulhofgestaltung geht voran. Wenn 

alles klappt, ist der Schulhof im hinteren Teil mit Ballspielplatz und Kletterwänden nach den 

Herbstferien nutzbar. 

Wir arbeiten mit Hochdruck an der Gestaltung der Flure. Da dort strenge Brandschutzvorschriften 

gelten, können wir nicht einfach Bilder dort aufhängen. Wir suchen nach Lösungen, bei denen wir 

auch die Schüler mit einbeziehen wollen (z.b. Wandbemalung mit fachkundiger Unterstütung). 

 

Ich möchte an unser Schulfest erinnern: Samstag, 26.11.2022 von 12-16 Uhr. Alle Klassen 

bereiten eine Ralley durch die Schule vor, bei der es in vielen Räumen Mitmach-Stationen gibt – 

und natürlich auch Essen und Trinken. 

Bitte ermöglichen Sie ihrem Kind, an dem Tag in die Schule zu kommen – natürlich am Liebsten mit 

Ihnen und Ihrer Familie, mit Freunden oder Verwandten. Wenn das nicht klappt, unterstützen wir Sie 

bei der Suche nach Mitfahrgelegenheiten. 

Wir sind auch dankbar für Ihre Mithilfe, teilweise haben Sie die schon beim 1. Elternabend 

angeboten. Die Klassenpflegschaftsvorsitzenden oder Lehrkräfte werden Sie dazu nochmal 

ansprechen. 

 

Die offizielle Einweihung der neuen Schule durch den LWL erfolgt im Rahmen einer kleinen Feier am 

3.3.23. 

 

Pausen:  

Nach den Herbstferien können wir wahrscheinlich den neuen Schulhof nutzen. Wann, wie und wo 

genau, klären wir noch ab. Bis dahin finden die Pausen auf dem alten Schulhof statt. Neu: Ihr dürft 

euch in den Pausen auch im Foyer/ Eingangshalle aufhalten. Dort verhaltet ihr euch ruhig, rennen 

und toben ist dort verboten. Ein Aufenthalt in den Fluren und Treppen unten und oben ist nicht 

erlaubt. Diese neue Regel gilt probeweise. Wenn es zu viele Störungen, Zerstörungen oder 

Regelverletzungen gibt, wird das Drinbleiben wieder gestrichen. 

 

Corona-Regeln: 

Es bleibt zunächst bei folgenden Regel: 

Das Tragen einer Maske in der Schule ist freiwillig, im Nahverkehr und in den Taxibussen aber 

Pflicht. Ab dem 1.10.22 kann bei veränderter Coronalage das Tragen von Masken in Schulen ab 

Klasse 5 wieder verpflichtend werden. 

Es soll Anlass-bezogen getestet werden, dafür erhalten die Lernenden Selbsttests von der Schule.  

Das bedeutet: Bei Symptomen* oder bei Kontakt mit Coronaerkrankten im häuslichen Umfeld soll 

ein Schnelltest gemacht werden. Ist dieser negativ, kann die Schule besucht werden. Ein positiver 

Test muss der Schule gemeldet werden Es muss ein Bürgertest oder PCR Test gemacht werden und   

der Lernende bleibt zu Hause. Die Quarantäne dauert 5-10 Tage. Zum Freitesten nach 5 Tagen ist 

ein Bürgertest notwendig. 

Lernende, die coronabedingt zu Hause bleiben müsen aber nicht krank sind, bekommen Aufgaben 

nach Hause geschickt.  

Aktuelle Infos wie immer auf unserer Homepage oder auf Seiten des Schulministeriums. 
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Termine: 

31.10.22: beweglicher Ferientag   1.11.22: Feiertag, 2.11.22: Unterrichtsfrei wegen Lehrerfortbildung 

11.11.22 und 15.11. 22: Elternsprechtage 

26.11.22: Schulfest 

20.1.23 Zeugnisausgabe, nach der 3. Std. unterrichtsfrei 

 
 
Schöne Herbstferien wünscht euch  M. Beermann  
 

 

 
*Typische COVID-19-Symptome sind: Husten (mehr als gelegentlich und nicht durch eine 
Grunderkrankung erklärt), Fieber, Schnupfen (nicht durch eine Grunderkrankung erklärt), 
reduzierter Allgemeinzu-stand („Abgeschlagenheit“), Halsschmerzen, Magen-Darm-
Beschwer-den (z. B. erhebliche Bauchschmerzen mit oder ohne Durchfall und Erbrechen), 
Störung des Geschmacks- und Geruchssinns, Muskelschmerzen, Atemnot, Herzrasen. 
    


