
 
Geseke, 22. März 2021 

  
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  
heute Morgen durften wir die Jahrgangsstufe EF sowie die zweite Hälfte der SI-Schülerinnen und 
Schüler zum Präsenzunterricht begrüßen. Insgesamt war die Stimmung gut und von 
Verantwortungsbewusstsein geprägt. Dies zeigte sich beispielhaft in den großen Pausen, in denen die 
Abstände eingehalten wurden und dabei gegessen, getrunken und eifrig kommuniziert wurde. 
  
Von den heute durchgeführten 409 Schnelltests war wieder keiner positiv. 33 Schülerinnen bzw. 
Schüler haben von der Widerspruchsmöglichkeit Gebrauch gemacht. Wie bereits am Freitag auch 
heute der Hinweis: Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass es sich bei dem Test um eine 
Momentaufnahme handelt. Alle Vorbeugungsmaßnahmen gelten weiterhin! 
  
Des Weiteren erinnern wir noch einmal auf die Maskenregelung: Im Schulgebäude, auf dem 
gesamten Schulgelände sowie im Unterricht müssen alle Personen eine medizinische Maske (OP oder 
FFP2) tragen. Schülerinnen und Schüler bis einschließlich Klasse 8 können eine Alltagsmaske tragen, 
wenn ihnen die medizinische Maske aufgrund der Größe nicht passt und ein angemessener eng 
anliegender Sitz im Gesicht damit nicht gewährleistet ist. 
  
Der Kopierbeitrag wird in diesem Schuljahr Corona-bedingt nur anteilig berechnet. Abgezogen 
werden die Wochen des Distanzunterrichts aus dem letzten sowie dem laufenden Schuljahr bis 
Ostern. Der Elternbeitrag der Landeselternschaft für das erste Kind in Höhe von 1,50 €, der in der 
Kopierkostenpauschale von 15 € inkludiert ist, bleibt von der Kürzung unberührt.  
Wie dem Elternbrief vom 30.04.2020 zu entnehmen war, ist der Schultimer in diesem Jahr ab der 
Jgst. 6 einmalig kostenlos. Da in der SEK II der Timer nicht verpflichtend ist, werden die 5 
€  Ermäßigung bei der Kopierkostenpauschale berücksichtigt. Die Kosten für den Schultimer trägt in 
diesem Jahr der Förderverein, dem wir seitens der Schulleitung und auch seitens der 
Elternvertretung herzlich danken! 
Für die Schüler*innen der Jgst. 5  wird das Kopiergeld nur um die Wochen des Distanzunterrichts im 
aktuellen Schuljahr gekürzt. 
Die Beträge werden in den nächsten zwei Wochen vom i-NET Konto eingezogen. 
  
Mit freundlichem Gruß 
  
Ulrich Ledwinka        Matthias Kersting 
        Schulleiter                                  Stellv. Schulleiter                        

 


