Mitteilung 1 Schuljahr 2022/23
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
ab Mittwoch, 10.08.2022 startet auch der Unterricht in der RSK wieder! Die
Schulleitung hofft sehr, dass Sie und Ihre Kinder angenehme und erholsame
Ferientage genießen konnten.
Ebenso hoffen wir, dass Sie und Ihre Familien gesund geblieben oder zumindest
schnell wieder gesund geworden sind.
In den Ferien hat Frau Feller als neue Ministerin für Schule und Bildung des Landes
NRW ihr Amt angetreten. Die Ministerin hat zu ihrem Amtsantritt ein
Informationsschreiben zu Corona-Maßnahmen an die Eltern veröffentlicht. Das
Schreiben ist auf unserer Homepage nachzulesen.
Maskenpflicht und Testungen
Wie der Pressmitteilung vom 28.07.2022 zu entnehmen, empfiehlt das Ministerium
für Schule und Bildung das freiwillige Tragen von Masken in Innenräumen. Für den
Bustransfer zu unseren Sporteinrichtungen besteht jedoch weiterhin eine
Maskenpflicht!
Ebenso wird für den ersten Schultag die Teilnahme an den Selbsttests empfohlen.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten also am ersten Schultag die Möglichkeit,
freiwillig einen Selbsttest in der Schule zu machen. Weitere Testungen sollen
zukünftig nicht mehr in der Schule stattfinden. Für den Fall, dass Ihr Kind
Symptome zeigt, die auf eine COVID-19-Infektion hinweisen oder Kontakt zu einer
infizierten Person hatten, sollen die Testungen vor Unterrichtsbeginn zu Hause
durchgeführt werden. Hierfür erhalten unsere Schülerinnen und Schüler am ersten
Schultag Testmaterialien. Die Testmaterialien sind nur für die Schülerinnen und
Schüler zu verwenden, wenn bei leichten Erkältungssymptomen das Risiko einer
COVID-19-Infektion abzuklären ist oder eine haushaltsangehörige Person oder enge
Kontaktperson mit COVID-19 infiziert ist. Wir möchten um eine verantwortungsvolle
Verwendung der Testmaterialien bitten.
Projekttage vom 10. – 12.08.2022
Das neue Schuljahr startet mit den Projekttagen „Zur Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ Diese Projekttage basieren auf den Leitlinien Bildung für nachhaltige
Entwicklung des Ministeriums für Schule und Bildung. Im Vorwort zu den Leitlinien
heißt es: „Worum geht es bei Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in
Schulen? Im Kern geht es darum, Kinder und Jugendliche zu befähigen, ihre eigene
Zukunft und auch die ihrer Generation zu gestalten.
Der Verlust an Biodiversität, die Klimaproblematik, die Meeresverschmutzung, die
Begrenztheit wichtiger Ressourcen, aber auch Bürgerkriege und Einschränkungen
der bürgerlichen Freiheiten – all dies sind weltweite Herausforderungen, denen sich
die jetzigen und zukünftigen Generationen stellen müssen.“
Dies wollen wir zukünftig an der RSK stärker berücksichtigen!
Die Projekttage starten um 08:20 Uhr und enden um 13:30 Uhr!

Quarantäne
Nach Möglichkeit sollen alle Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht
teilnehmen. Bei einem positiven Schnelltest muss dieser durch einen Bürgertest
oder einem PCR-Test bestätigt werden. Im Fall eines COVID-19-Krankheitsfalls
besteht eine Selbstverpflichtung zur 10-tägigen Isolierung. Die unmittelbaren
Sitznachbarn (d.h. rechts, links davor und dahinter sitzende Mitschüler*innen)
sollen bei einem eigenen negativen Testergebnis weiter am Präsenzunterricht
teilnehmen.
Die 10-tägige Isolierung kann nach fünf Tagen durch einen negativen Bürger- oder
PCR-Test verkürzt werden.
Weitere Maßnahmen
Die Schülerinnen und Schüler betreten weiterhin nur im Klassen- bzw. Kursverband
und in Begleitung einer Lehrkraft das Schulgebäude. Nach Betreten des
Klassenraums sollen weiterhin die Hände gewaschen werden. Zwar tauschen unsere
Lüftungsgeräte in fast allen Klassenräumen genügend Luft aus, dennoch können
zusätzlich die Fenster geöffnet werden.
Sollten unsere Lehrkräfte Symptome bei Ihren Kindern erkennen, die auf eine
COVID-19-Infektion hinweisen, werden Ihre Kinder aufgefordert, sich unter Aufsicht
zu testen. Sollte sich Ihr Kind nicht in der Schule testen lassen wollen, würden wir
Ihr Kind mit einem Test nach Hause schicken. Sollte der Test negativ sein, bitten
wir um eine formlose Mitteilung über das negative Testergebnis. Bei positiven
Testergebnis gelten die Informationen unter dem Stichwort „Quarantäne“.
Hinweis auf ÖPNV
Die Stadt Velbert hat uns informiert, dass ab dem Schuljahresbeginn August 2022
der Zusatzverkehr nicht mehr eingesetzt wird. Die Zusatzbusse, die seit 2020 unter
dem Arbeitsnamen Corona Verstärkerbusse gefahren sind, entfallen. Die Stadt
Velbert hat dazu heute eine PM veröffentlicht, die sie unter dem folgenden Link
erreichen:
https://www.velbert.de/aktuelles/pressestelle/pressemitteilungen/detailseite/wegfall-von-coronabedingten-zusatzverkehr-ab-dem-neuen-schuljahr

Mensa-Betrieb
Das Schulsozialpädagogen-Team um Herrn Jonetat möchte zum Schulstart auch
wieder das Gesunde Frühstück in der Mensa anbieten. Den genauen Termin
erfahren die Schüler*innen zu Beginn des Schuljahres. Es werden aber noch
dringend Eltern zur Unterstützung benötigt. Das aktuelle Team hat zu wenige
Helfer*innen, um ein tägliches Angebot bereitzustellen. Es werden dringend
zusätzlich neue Helfer*innen gesucht!! Bitte melden Sie sich bei Herrn Jonetat
unter lars.jonetat@schule-rsk.de – Vielen Dank für Ihre Unterstützung!!

Zum Schluss
Wie bereits der Start in das Schuljahr 2021/22 steht auch der Start in das Schuljahr
2022/23 noch unter dem Einfluss von Corona! Leider sind wir trotz aller
Bemühungen noch nicht soweit, dass wir bedenkenlos einen Schulalltag, wie vor
Corona planen können. Es stehen weiterhin offene Fragen an, die wir hoffentlich in
der nächsten Zeit beantwortet bekommen bzw. auch selbst beantworten können.
Das Kollegium und die Schulleitung bitten um Verständnis, wenn auch zu Beginn
diesen Schuljahres nicht alle Fragen geklärt sind. Wir freuen uns aber, dass wir
wieder alle Schülerinnen und Schüler in der Schule begrüßen dürfen.
Es gilt immer noch: Wenn wir weiterhin füreinander sorgen und aufeinander achten,
wird uns auch in Zukunft das Miteinander gut gelingen.
Für die Schulleitung
O. Korte

