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Liebe Eltern, 
 
 
zunächst einmal wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesundes Jahr 2022! 

 
Leider starten wir wieder mit vielen Ungewissheiten. Sicher sind auch Sie begleitet von Ängsten, wie sich die 
pandemische Situation entwickelt und was dies für den Schulbetrieb bedeutet. 
 
Wir haben die letzten Tage bis heute genutzt und basierend auf allen aktuellen Vorgaben, z.B. des 
Schulministeriums und des Pandemiestabs der Stadt Bochum, den Schulstart umfangreich vorbereitet, 

um uns allen bestmögliche Sicherheit zu gewähren. 
 
Das Schulministerium NRW hat sich ja nun klar geäußert, wie es ab Montag, 10. Januar 2022 an den Schulen 
weitergehen soll: Es findet – wenn irgendwie möglich - an allen Schulformen Präsenzunterricht und 
Betreuung in vollem Umfang statt.  
 
Damit bleibt an der Gertrudisschule hinsichtlich der Stundenpläne grundsätzlich alles, wie bereits 

vor den Weihnachtsferien geplant und im Elternbrief bekannt gegeben. Leider haben wir einige 

Ausfälle im Schulteam, so dass es für einige Klassen Vertretungspläne gibt. Die Klassen sind oder 
werden bei weiteren Ausfällen individuell direkt informiert. 
 
Hinsichtlich des Infektionsschutzes gibt es orientiert an den neuen Erlassen und Verordnungen 
einige Verschärfungen, die unser aller Sicherheit dienen. 
Einige waren ja bereits angekündigt, wie das optimierte PCR-Pooltestverfahren, bei dem ggf. die 

Einzeltestabgabe durch Sie entfällt, weil wir in der Schule direkt zusätzlich Einzeltests nehmen. Der 
Testmodus bleibt grundsätzlich wie gehabt (2 Tests pro Woche / wer fehlt benötigt einen aktuellen 
Bürgertest). Am Montag werden natürlich alle Kinder getestet. Auch geimpfte Schülerinnen und Schüler 
werden zur Sicherheit ausnahmelos getestet. 
Bitte teilen Sie uns aber mit, wenn Ihre Kinder geimpft sind, da dies im Hinblick auf 
Quarantäneregelungen etc. relevant sein kann. 

Außerdem wird nun auch das gesamte Personal unabhängig vom Immunstatus sehr engmaschig getestet. 
Wir haben – wie bewährt – wieder alle aktuell relevanten Regeln in einem gesonderten Blatt 
zusammengefasst, das wir beifügen. So haben Sie diese immer zur Orientierung zur Hand.  
 
Wir erinnern nochmal an unsere Hinweise aus dem letzten Elternbrief vor den Weihnachtferien: 

 
Bitte lassen Sie Ihre Kinder zum Ende der Weihnachtsferien zur Sicherheit einmal testen. Dies ist ein 

zusätzlicher freiwilliger Beitrag zu einem möglichst sicheren Schulbeginn, weil ggf. vorliegende Infektionen 
vor dem Kontakt zu anderen erkannt werden.  
 
Sollte Ihr Kind unmittelbar vor und/oder im Anschluss an die Ferien im Unterricht fehlen, ist eine 
ärztliche Bescheinigung einzureichen. 
 
Denken Sie bei Reisen ins Ausland auch an die jeweils gültigen Einreise-/Quarantäneregeln – 

gerade jetzt sind ja etliche Länder zu Hochrisikogebieten erklärt worden. 
 
Zuletzt möchten wir zu unser aller Sicherheit den Appell der Stadt Bochum weitergeben und unterstreichen, 
die zahlreichen Impfangebote zu nutzen – auch Grundschulkinder können ja nun endlich geimpft 
werden. Das entsprechende Informationsschreiben der Stadt Bochum fügen wir bei. 
 

Alle unsere Informationen finden Sie natürlich weiterhin aktuell auf der Homepage: 
www.gertrudisschule.de 

und weitere auf den bekannten Internetseiten des Schulministeriums oder auch der Stadt Bochum. 
 
Wir hoffen freuen uns sehr auf Ihre Kinder und auf die weitere gemeinsame Gestaltung des 
Schullebens mit Ihnen. Wir gehen davon aus, dass sich alle Neuerungen – wie immer – schnell einspielen. 
Bei Fragen stehen die Schulpflegschaftsvorsitzenden und wir selbstverständlich auf den bekannten Wegen 

zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüße  
 

Tanja Knopp 

Schulleiterin 

http://www.gertrudisschule.de/

