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Castrop-Rauxel, 08.08.2022 

An die Eltern 

und die Schülerinnen und Schüler 

des Adalbert-Stifter-Gymnasiums 

 

Corona, Schulfest, Entschuldigungen, Tablets, personelle Veränderungen 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

zu Beginn des neuen Schuljahres möchte ich Sie und Euch zunächst herzlich wieder am „Stif-

ter“ begrüßen! Ich hoffe, Sie hatten und Ihr hattet schöne und erholsame Ferien mit einer 

möglichst unbeschwerten und fröhlichen Zeit und genügend Möglichkeiten, Abstand zu den 

vorherigen Wochen und Monaten zu gewinnen. 

Ich freue mich auf das neue Schuljahr und wünsche uns allen, dass wir trotz der noch nicht 

ausgestandenen Pandemie und der damit verbundenen Unwägbarkeiten frisch gestärkt und 

motiviert in die gemeinsame Zeit starten. 

Wie immer aus diesem Anlass möchte ich Ihnen und Euch einige wichtige Informationen mit-

teilen. 

Corona: 

Freiwillige Testung 

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Testpflicht in den Schulen. Allerdings unterstützt das 

Schulministerium die Möglichkeit des freiwilligen, anlassbezogenen Selbsttests zu Hause, in-

dem jedem Schüler / jeder Schülerin bis zu 5 Tests pro Monat nach Hause mitgegeben werden. 

Wir werden bereits am Mittwoch die ersten Tests an alle Schüler*innen austeilen; gleichzeitig 

räumen wir für alle Schüler*innen zu Beginn des Schultages am 10.08.2022 die Möglichkeit 

ein, einen dieser Tests für einen freiwilligen Test in der Schule zu nutzen. 

Zu Hause sollten diese Tests dann durchgeführt werden, wenn eines oder mehrere der folgen-

den Symptome auf eine mögliche Covid-Erkrankung hinweisen: Husten (mehr als gelegentlich 

und nicht durch eine Grunderkrankung erklärt), Fieber, Schnupfen (nicht durch eine Grunder-

krankung erklärt), reduzierter Allgemeinzustand („Abgeschlagenheit“), Halsschmerzen, Ma-

gen-Darm-Beschwerden (z.B. erhebliche Bauchschmerzen mit oder ohne Durchfall und Erbre-

chen), Störung des Geschmacks- und Geruchssinns, Muskelschmerzen, Atemnot, Herzrasen. 

Ein Test sollte auch gemacht werden, wenn es einen unmittelbaren Kontakt mit einer „haus-

haltsangehörigen Person“ gegeben hat, die mit Corona infiziert ist. In solchen Fällen gilt zu-

nächst, dass diese Tests freiwillig sind. 

Aufforderung zur anlassbezogenen schulischen Testung 

Sollte. allerdings Schüler*innen entsprechende Symptome aufweisen, werden diese Schü-

ler*innen zu einem Test in der Schule aufgefordert. Der Test ist verzichtbar, wenn eine form-

lose Bestätigung eines/r Erziehungsberechtigten einen negativen Selbsttest vom selben Tag 

vor Schulbeginn bescheinigt. Im Falle eines positiven Testergebnisses in der Schule werden 
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minderjährige Schüler*innen von der Schule abgeholt. Der positive Selbsttest muss dann 

durch einen PCR-Test oder einen Bürgertest überprüft werden. Fällt dieser zweite Test eben-

falls positiv aus, gilt eine grundsätzliche Verpflichtung zur Isolierung, die frühestens nach 5 

Tagen durch eine Freitestung durch einen Bürgertest (Achtung: Kein Selbsttest!) beendet wer-

den kann. Anderenfalls gilt die Isolierung für 10 Tage, gerechnet entweder ab der Durchfüh-

rung des ersten positiven Schnell- oder PCR-Testes oder ab dem Tag des erstmaligen Symp-

tomauftritts, wenn der nachfolgende positive Test nicht später als 48 Stunden danach er-

folgte. 

Masken, Hygienemaßnahmen, Lüften 

Eine Verpflichtung zum Tragen von Masken gibt es nicht. Das Schulministerium empfiehlt aber 

das Tragen von Masken in geschlossenen Räumen, also im Schulgebäude. Darüber hinaus soll-

ten auch die üblichen Hygienemaßnahmen weiterhin eingehalten werden. 

Quarantäne: 

Die Verpflichtung zur Isolierung gilt nur für Schüler*innen, die selbst positiv mit Corona infi-

ziert sind; für Kontaktpersonen ohne positives Testergebnis gilt diese Verpflichtung nicht. 

Schüler*innen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden und in Quarantäne sind, wer-

den erkrankten Schüler*innen gleichgestellt. Das heißt, dass sie sich selbstständig über den 

Unterrichtsstoff in ihrer Abwesenheit informieren und ihn entsprechend nachholen müssen. 

Abmeldung vom Unterricht / Krankmeldung 

Schüler*innen, die auf Grund einer Erkrankung, wegen möglicher Symptome oder wegen ei-

nes positiven Corona-Testes die Schule nicht besuchen können, werden bitte von den Eltern 

bzw. Erziehungsberechtigten von der Schule abgemeldet. Bitte beachten Sie, dass die Abmel-

dung vor dem Unterrichtsbeginn, also vor 08:10 Uhr erfolgt. 

Schulfest 

Am 3. September feiern wir nach dreijähriger Pause unser Schulfest. Unter dem Motto „100 

Jahre Abitur am ASG – Von der Schiefertafel zum Tablet“ möchten wir in erster Linie unsere 

schulische Gemeinschaft feiern, aber vielleicht auch den einen oder anderen Blick auf die Ge-

schichte des „Stifter“ werfen. Ich möchte Sie und Euch auch im Namen des Fördervereins herz-

lich dazu einladen, diesen Tag mit uns zu feiern und gemeinsam Spaß zu haben. 

Einsatz von Tablets im Unterricht 

Mit Beginn dieses Schuljahres starten wir in allen Klassen der Jgst. 8 und 9 mit dem Einsatz 

von Tablets, überwiegend iPads, im Unterricht. Dabei wird zunächst das Kursnotizbuch One-

Note eine zentrale Rolle spielen. Der Umgang damit wird in den ersten Unterrichtstagen geübt 

und vorbereitet. Sollte es hier zu Unsicherheiten und Schwierigkeiten kommen, bitte ich uns 

alle um die notwendige Gelassenheit und Geduld. Es ist tatsächlich ein völlig neues Kapitel, 

das wir in unserer Schulentwicklung, in der Unterrichtsgestaltung und im gemeinsamen Ler-

nen und Arbeiten aufschlagen – und wir werden das gut meistern, davon bin ich überzeugt. 
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Schulhund 

Mit Beginn des neuen Schuljahres wird am ASG an zwei Unterrichtstagen ein Schulhund zum 

Einsatz kommen. Näheres entnehmen Sie und entnehmt Ihr bitte dem Schreiben, das zusam-

men mit diesem Elternbrief per Mail verschickt wird. 

Personelle Veränderungen 

Mit Beginn des neuen Schuljahres verstärken Frau Rues (Englisch / Sport) und Frau Kahlmann 

(Englisch / Erdkunde) unser Kollegium. Zusammen mit Frau Bal (Spanisch / SoWi), die bereits 

seit dem 1. Juni neu bei uns ist, sind es damit drei neue Kolleginnen, über die wir uns sehr 

freuen und die wir herzlich am „Stifter“ begrüßen. 

Außer Frau Meisel, Herrn Schembecker und Herrn Pelz hat auch Frau Klötzsch unsere Schule 

verlassen. Wir bedauern den Weggang der vier Kolleg*innen sehr und wünschen ihnen für die 

nächste Phase ihres Lebens viel Kraft, Elan und Gesundheit! 

Auch Frau Keller, unsere langjährige Sekretärin – sie hat diese Aufgabe vierzig Jahre wahrge-

nommen und war damit eine zentrale Stütze unserer Schule – ist Ende Juni aus dem Berufsle-

ben ausgeschieden und in den Ruhestand gegangen. Auch bei ihr möchten wir uns ganz herz-

lich für ihre Arbeit bei uns bedanken und ihr eine gute und schöne Zeit nach ihrem Arbeitsle-

ben wünschen! 

Frau Dr. Dix ist mit Wirkung vom 1. August 2022 mit den Aufgaben der stellvertretenden Schul-

leiterin betraut. Die Aufgaben als Oberstufenkoordinatorin wird Frau Dr. Dix zunächst kom-

missarisch weiterführen, bis hier die Nachfolgeregelung geklärt ist. Ich freue mich sehr auf die 

Zusammenarbeit mit ihr, genauso wie auch auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Lei-

tungsteam der Schulleitung, das neben Frau Dr. Dix und mir aus Frau Schmidt (Erprobungsstu-

fenkoordinatorin) und Herrn Gödde (Mittelstufenkoordination) besteht. 

Termine: 

Auf dem Terminkalender unserer Homepage stehen bereits alle feststehenden Termine für 

dieses Schuljahr. Das betrifft auch die Pflegschaftssitzungen, den pädagogischen Tag am 

31.10.2022 sowie den Elternsprechtag am 15.11.2022. Beachten Sie bei den Pflegschaftssit-

zungen bitte, dass die Termine immer für eine ganze Jahrgangsstufe gelten und für alle Eltern 

einer Jahrgangsstufe ein gemeinsamer Beginn in der Aula bzw. in der kleinen Aula vorgesehen 

ist (ab 18:00 Uhr), bevor die Klassen der Sek. I dann in ihren jeweiligen Klassenräumen tagen. 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich wünsche uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr! 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr und Euer 

Joachim Höck 

 


