
  
Hille, 1.8.2022 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,  
 
mit einem ersten Informationsschreiben begrüße ich die gesamte Schulgemeinde der Grundschule 
Hille herzlich im neuen Schuljahr 2022/23, verbunden mit den besten Wünschen für das neue 
Schuljahr. Ich hoffe, dass Sie sich gut erholt haben, die Sommerzeit gemeinsam mit Ihren Familien 
genießen und neue Kraft tanken konnten. Im Sinne des Ministeriums für Schule und Bildung wünsche 
ich mir, dass alle am Schulleben Beteiligten frühzeitig informiert werden, um einen möglichst 
reibungslosen Schulstart zu ermöglichen, weshalb ich mich nun schon zum Ende der Sommerferien 
bei Ihnen melde. Die neue Schulministerin möchte sich mit einem Elternschreiben zu diesem Thema 
direkt an Sie wenden. Es befindet sich ebenfalls im Anhang mit der Bitte um Ihre Kenntnisnahme. 
  
 
Aus den Vorgaben des Ministeriums für Schule und Bildung für das neue Schuljahr 2022/23 ist zu 
entnehmen, dass der Schulbetrieb nach Möglichkeit durchgängig im Präsenzunterricht 
aufrechterhalten werden soll. Dazu ist und bleibt die jeweils aktuelle Fassung des Bundesinfektions-
schutzgesetzes die maßgebliche Grundlage! Zwei Grundsätze sind für unseren Schulalltag zu 
nennen: 
 

1. Die schon vor den Ferien bekannte AHA+L- Regel setzt sich fort und hat weiterhin Bestand! 
• Abstand halten, wo es möglich ist! 
• Hände waschen, regelmäßig! 
• Atem-Schutzmaske wird empfohlen (bis auf das verpflichtende Tragen im Schulbus, ist die 

Maske im Schulgebäude eine Empfehlung) 
• (Stoß-)Lüften und zusätzliche Kontrolle der Raumluft mit vorhandenen CO²-Ampeln 

 
2. Die Eigenverantwortung bei der Einschätzung möglicher Symptome und der Durchführung 

von Schnelltests rückt in den Mittepunkt: 
• Möglichst symptomfreier Schulbesuch! 
• Anlassbezogene Tests bei Symptomen auf freiwilliger Basis bereits zu Hause durchführen! 

Jede(r) Schüler*in/ Kolleg*in bekommt fünf Tests zur Verfügung gestellt! 
Bitte seien Sie sensibel bei Symptomen! Die Eigenverantwortung eines jeden schützt die gesamte 
Schulgemeinde und die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts! 
 

(Genauere Erläuterungen finden Sie im Anhang unter den FAQs, dem Elternschreiben der Schulministerin Frau 
Dorothee Feller oder können Sie direkt im Handlungskonzept CORONA des Ministeriums für Schule und Bildung 
nachlesen unter https://www.schulministerium.nrw/aktuelles-zum-schulbetrieb-und-corona .)  
 

 
Schulstart: 
Die Schule beginnt in diesem Schuljahr am Mittwoch, 10.8.2022. Wir wollen die alte Tradition wieder 
aufnehmen und das Schuljahr mit einem Schulgottesdienst um 9.00 Uhr in der Hiller Kirche beginnen, 
in dem wir die neuen Schulanfänger*innen und ihre Familien herzlich willkommen heißen wollen. 
Dazu sind auch alle anderen Eltern und Erziehungsberechtigten herzlich eingeladen.  
 
Hier ein paar Hinweise zum Ablauf des 1. Schultages: 
7:40 Uhr: Öffnung des Schulgebäudes  
8:00 Uhr: Möglichkeit, Ihr Kind in der Schule abzugeben. Die Kinder bekommen das Angebot, sich zu 
testen und gehen dann gemeinsam mit der/dem aufsichtsführenden Kollegen/in zur Hiller Kirche.  
  

https://www.schulministerium.nrw/aktuelles-zum-schulbetrieb-und-corona


8.00 Uhr: Treff der Drittklässler in der Kirche (mit Tornister und benötigten Materialien für die 
Gestaltung des Gottesdienstes), gemeinsames freiwilliges Testen in der Kirche und letzte Probe des 
Gottesdienstes! 
 
Ab 8.30 Uhr: Abgabe der Tornister und Testangebot für alle Zweit- und Viertklässler, sowie der neuen 
Schulanfänger- Kinder! Falls die begleitenden Eltern und Erziehungsberechtigten im Vorfeld keine 
Möglichkeit haben, sich im häuslichen Umfeld zu testen, besteht am 1. Schultag auch ein Angebot für 
sie, sich im Gemeindehaus zu testen.  
 
9.00 – ca. 10.00 Uhr/10.15 Uhr: Einschulungsgottesdienst 
 
Im Anschluss: Klassenweises Aufstellen auf der Pflasterfläche zwischen Gemeindehaus und Kirche mit 
Tornistern und der jeweiligen Klassenleitung! Gemeinsamer Spaziergang zurück zum Schulgebäude 
und Klassenlehrer*innen-Unterricht bis 11.35 Uhr! 
 
Die Schulanfänger*innen werden nach dem Gottesdienst zunächst verabschiedet und am 
Donnerstag, 11.8. um 11.00 Uhr zur Einschulungsfeier mit ihren Familien im Schulgebäude erwartet! 
Die Veranstaltung findet in unserer großen Eingangshalle statt. Es besteht keine Masken- oder 
Testpflicht. Allerdings bitte ich alle Eltern, Erziehungsberechtigte und Gäste im Sinne der 
Eigenverantwortung sensibel für Symptome zu sein und sich und andere Anwesende mit bewährten 
Mitteln, wie zum Beispiel einem freiwilligen Schnelltest im Vorfeld, so gut es geht zu schützen. 
 
 
Ich hoffe, dass nun alle gut informiert sind und wünsche allen in der nächsten Woche einen guten 
Schulstart! 
 
 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 

Mareike Netzeband 
Rektorin der Grundschule Hille 
 
 
 
 
 
  



FAQ zum Handlungskonzept Corona  
 
Wie ist mit den häuslichen Tests zu verfahren?  
Generell sind die Tests auf freiwilliger Basis. Ihr Kind bekommt zu Beginn dieses Monats ein 
Testpaket mit fünf Tests zur Verfügung gestellt und jeden Monat bei Bedarf (nach Verbrauch) ein 
weiteres. Sollten Sie Symptome bei Ihrem Kind wahrnehmen, können Sie bereits zu Hause einen Test 
durchführen.  
Bei positivem Ergebnis bleibt es nach bekannter Regelung für fünf Tage der Schule fern (Regeln der 
Corona-Test- und Quarantäneverordnung). Bitte informieren Sie uns auch in diesem Fall.  
Sollte das Ergebnis negativ sein, können Sie eine formlose Notiz über die Durchführung des Tests mit 
Datum, Ergebnis und Ihrer Unterschrift an die Schule bzw. die Klassenleitung richten. Sollte ein Kind 
in der Schule Symptome zeigen, ist die Schule durch Ihre Notiz informiert. 
Kinder, die schwere Erkältungssymptome haben, sollten wie üblich generell zu Hause bleiben.  
 
Wann werden Testungen in der Schule durchgeführt? 
Sollten in der Schule bei Ihrem Kind Symptome auftreten, kann die Schule ebenfalls einen 
anlassbezogenen Test durchführen. Dies gilt auch für den Fall, wenn sich trotz häuslicher Testung die 
Symptome verschlimmern sollten. Wie auch die häuslichen, sind diese Tests in der Schule ebenfalls 
auf freiwilliger Basis. Sollten Sie eine mögliche anlassbezogene Testung bei Ihrem Kind generell 
ausschließen, teilen Sie dies der Schule bitte ebenfalls in einem formlosen Schreiben mit.  
In der Schule positiv getestete Kinder werden bis zur Abholung durch die Eltern im sogenannten 
„Quarantäne-Raum“ neben dem Sekretariat untergebracht. Kinder, die Symptome zeigen und nicht 
getestet werden dürfen, werden je nach Symptomlage im Differenzierungsraum der Klasse beschult 
oder ebenfalls bis zur Abholung im Quarantäneraum beaufsichtigt.  
 

 
Bei welchen Anlässen empfiehlt sich ein Antigenselbsttest? 
In den folgenden Situationen sollte vor dem Schulbesuch zu Hause ein Antigenselbsttest 
durchgeführt werden: 

➜ keine Symptome, aber enger Kontakt mit einer infizierten Person 
Sofern eine haushaltsangehörige Person oder eine enge Kontaktperson mit COVID-19 infiziert ist, 
wird auch Personen ohne Symptome empfohlen, zwischen dem dritten und fünften Tag der 
Infektion der/des Haushaltsangehörigen oder der engen Kontaktperson einen Antigenselbsttest 
durchzuführen. Bei negativem Testergebnis ist ein Schulbesuch vertretbar. 

➜ leichte Symptome 
Bei leichten Erkältungssymptomen sollte das Risiko einer COVID-19-Infektion vor dem Schulbesuch 
durch einen Antigenselbsttest zu Hause abgeklärt werden. War dieser Test negativ, tritt aber in den 
folgenden 24 Stunden keine deutliche Besserung der Symptome ein, sollte vor jedem Schulbesuch 
ein weiterer anlassbezogener Antigenselbsttest durchgeführt werden (bis Besserung eintritt). Sofern 
der Antigenselbsttest in diesen Fällen jeweils negativ ist, steht dem regulären Schulbesuch trotz 
leichter Symptome nichts im Wege. 
 
Typische COVID-19-Symptome sind: Husten (mehr als gelegentlich und nicht durch eine 
Grunderkrankung erklärt), Fieber, Schnupfen (nicht durch eine Grunderkrankung erklärt), reduzierter 
Allgemeinzustand („Abgeschlagenheit“), Halsschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden (z.B. erhebliche 
Bauchschmerzen mit oder ohne Durchfall und Erbrechen), Störung des Geschmacks- und 
Geruchssinns, Muskelschmerzen, Atemnot, Herzrasen.  
 
Warum gibt es in der Schule die Empfehlung zum Tragen einer Maske? 
Nach aktueller Rechtslage auf Bundesebene ist keine Pflicht zum Tragen einer Maske in den Schulen 
vorgesehen. Aufgrund der weiterhin bestehenden Corona-Lage wird allen Schülerinnen und 
Schülern sowie allen an den Schulen in Nordrhein-Westfalen Beschäftigten empfohlen, in eigener 
Verantwortung zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter innerhalb von Schulgebäuden eine 



medizinische Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen. Für Kinder und Jugendliche beschränkt sich 
diese Empfehlung auf das Tragen einer medizinischen Maske. Sofern bei bestimmten Aktivitäten – z. 
B. im sportlichen oder musikalischen Bereich – aus praktischen Gründen das Tragen einer Maske 
nicht möglich ist, sollen vor Ort die bereits aus den vergangenen Schuljahren bekannten, eingeübten 
Verfahren zur Reduktion von Infektionsrisiken zur Anwendung kommen. Aus dieser Empfehlung kann 
jedoch keine Verpflichtung zum Tragen einer Maske abgeleitet werden. Eine solche Verpflichtung 
kann zudem weder durch einen Beschluss der Schulkonferenz herbeigeführt werden noch ist das 
Hausrecht der Schulträger hierzu eine geeignete Rechtsgrundlage. 
 
Wie kann ich mein Kind bzw. meine Familie ausreichend schützen, wenn gefährdete, vulnerable 
Personen zu meiner Familie gehören? 
Bitte sprechen Sie die Schulleitung an, wenn diese Situation bei Ihnen auftritt. Das Bildungsportal 
stellt unter dem Link Infektionsschutz | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw) und dort unter 
der Überschrift „SCHUTZ VON VORERKRANKTEN“ die Grundsätze zum Schutz vorerkrankter 
Schülerinnen und Schüler sowie zum Schutz vorerkrankter Angehöriger bereit, mit denen die 
Schülerinnen und Schüler in einem Haushalt leben. Diese Regelungen gelten unverändert fort: Nach 
§ 3 Abs. 5 der Distanzlernverordnung kann Distanzunterricht aus Gründen des Infektionsschutzes 
auch für einzelne Schülerinnen und Schüler oder einen Teil der Schülerinnen und Schüler erteilt 
werden. Denkbar ist dies z.B. bei einer Entbindung von der Pflicht zur Teilnahme am 
Präsenzunterricht, weil die Schülerinnen und Schüler oder deren Angehörigen zu einer vulnerablen 
Personengruppe gehören. Die Entscheidung liegt im organisatorischen Ermessen der Schulleitung; 
ein Anspruch auf Erteilung von Distanzunterricht besteht nicht. 
 
 
 
 


