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Elternbrief Nr.4 im Schuljahr 2021/2022 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
die Landesregierung hat beschlossen, die Maskenpflicht am Sitzplatz für die Schülerinnen 

und Schüler aller Schulformen mit Beginn der zweiten Schulwoche nach den Herbstferien 

aufzuheben. In einer Sitzung des Eilausschusses der Schulkonferenz gestern hat diese 

dem entgegen beschlossen, für das Gymnasium Stift Keppel zunächst bis Weihnachten die 

bisherigen Regeln aufrecht zu erhalten. Diese Entscheidung hat sich der Eilausschuss nicht 

leicht gemacht; wir wissen um die Belastungen, die mit den Coronamaßnahmen insgesamt 

und dem stundenlangen Tragen der Masken verbunden sind und würden sie lieber heute 

als morgen verabschieden. Aber sie sind gerade in großen Systemen mit notwendig vielen 

ungeimpften Menschen derzeit die bei weitem wirksamste Maßnahme, die man uns nun 

nehmen will. Oder, wie der Kommentator einer großen deutschen Tageszeitung über die 

sich abzeichnende Abschaffung schrieb: „Es ist als würde man nach einer Sturmflut die 

Dämme wieder einreißen, weil man erstens dem Wetterbericht nicht traut, der die nächste 

Flut schon vorhersagt, und zweitens einen Großteil der Bevölkerung mit Schwimmwesten 

ausgestattet hat – ausgenommen Schwimmwesten-Skeptiker und Kinder.“ (Tagesspiegel, 

24.10.2021). Hinzu kommt, dass bei Infektionen in der Schule auch künftig entscheidend 

sein wird, ob Kontaktpersonen Masken getragen haben oder nicht – ohne Maske gehen viel 

mehr Kinder in Quarantäne als mit.  

Unsere Regelung ist auch von der angekündigten neuen Betreuungsverordnung gedeckt, 

die das Tragen von Masken ja mindestens weiterhin ermöglicht. Mit einer eigenen, im 

Hause dann aber verbindlichen Regelung gehen wir über die Freiwilligkeit bewusst hinaus, 

da die Schulkonferenz eine Aufhebung beim gegenwärtigen Infektionsgeschehen für völlig 

unverantwortlich hält.  

Dessen ungeachtet stellen wir hier Schulmail vom 28.10.2021 das diesbezügliche 

Schreiben des MSB im Wortlaut zur Verfügung, erinnern aber daran, dass es lediglich um 

die Information geht; am Gymnasium Stift Keppel ändert sich in Sachen Maskenpflicht 

vorerst nichts! Wie überall im Land gelten daneben auch bei uns alle anderen Maßnahmen 

weiter, insbesondere die Regelungen zum Freitesten und zu den Hygienemaßnahmen.  

Es wird weiterhin dreimal pro Woche getestet, künftig immer zu Beginn der ersten Stunde, 

auch in Sport- oder gemischten Lerngruppen. Später am Vormittag werden nur 

Schüler:innen der SII getestet, wenn sie einen späteren Unterrichtsbeginn haben. Sie 

melden sich in diesem Fall bei ihren Kurslehrer:innen.  

https://www.schulministerium.nrw/28102021-verzicht-auf-die-maskenpflicht-am-sitzplatz-ab-dem-2-november-2021
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In der kommenden Woche testen wir wegen des Feiertags am Dienstag, Mittwoch und am 

Freitag.  

Die Quarantäne der Schülerinnen und Schüler kann weiterhin frühestens am fünften Tag 

der Quarantäne durch einen negativen PCR-Test oder einen qualifizierten hochwertigen 

Antigen-Schnelltest vorzeitig beendet werden. Bei einem negativen Testergebnis nehmen 

die Schülerinnen und Schüler sofort wieder am Unterricht teil. 

Zum Ende des Monats Oktober verlässt uns Frau Schütze, die eine Stelle in ihrer 

Heimatstadt Herborn antreten kann. Wir wünschen ihr alles Gute! Um sie zu ersetzen, 

konnten wir Herrn Kahrweg für das Fach Sport gewinnen, sowie Frau Waldrich, die neben 

Erdkunde auch Deutsch unterrichtet. Darüber freuen wir uns umso mehr, als uns kaum Zeit 

zur Verfügung gestanden hat, den Wechsel zu managen. So aber konnten wir 

Unterrichtsausfall abwenden und uns mit guten Kräften verstärken – willkommen im Team!  

Allerdings gibt es kleinere Umstellungen im Stundenplan, d.h. in einzelnen Klassen musste 

die dritte Stunde Sport durch eine Stunde in einem der Hauptfächer ersetzt werden, und in 

den Zuständigkeiten bei einzelnen Lerngruppen, für die ich um Verständnis bitte. Der 

aktualisierte Stundenplan wird am kommenden Mittwoch in den Klassen verteilt bzw. der 

Oberstufe via Teams mitgeteilt und gilt dann ab dem 4. November 2021. 

Wir sind dabei, unter dem Stichwort „Aufholen nach Corona“ verschiedene Angebote vor 

allem für die Sekundarstufe I auf die Schienen zu legen. Hier wirkt sich die z.T. noch 

unklare Verordnungs- und Informationslage negativ aus, die Dinge dauern länger. Die 

Finanzierung ist allerdings auch bis Ende 2022 zugesagt.  

Abschließend möchte ich auf zwei Veranstaltungen hinweisen, die wegen des Umbaus des 

Gebrüder-Busch-Theaters in unserer Aula stattfinden: am 4.11. gibt es Kabarett mit Nessie 

Tausendschön, am 10.11. einen Theaterabend mit dem Stück „Die Judenbank“. Infos und 

Karten gibt es beim Gebrüder-Busch-Kreis!  

Allen noch ein paar schöne Herbsttage,  

Ihr  

 

 

 


