
 
   Duisburg, 10. August 2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

mit Sonnenstrahlen starten wir das neue Schuljahr 2022/23. Das Thema „Corona“ begleitet 
uns leider weiterhin, wird uns aber hoffentlich nicht noch einmal dominieren. Wir freuen uns 
auf ein fröhliches Wiedersehen und einen schönen ersten Schultag mit euch, unseren 
Schülerinnen und Schülern!  

Personelles  

Zusätzlich zu den schon am Schuljahresende mitgeteilten personellen Veränderungen haben 
sich in den Ferien folgende Änderungen ergeben:  

Als neue Vertretungslehrkräfte konnten wir Frau Jaust und Frau Lauschner gewinnen, die die 
Sportfachschaft verstärken und insbesondere den Schwimmunterricht im Jahrgang 6 
unterstützen. Herr Büyüktatar wird uns im Fachbereich Deutsch helfen und Herr Berns 
weiterhin insbesondere im Fachbereich Physik.     

Vorsorgemaßnahmen  

Wir handeln eigenverantwortlich, die Gemeinschaft im Blick!  

Wie bisher gelten die bekannten Hygieneregeln wie Abstand (wo möglich), Lüften, 
Handhygiene und Niesetikette.  

Weiterhin empfohlen wird auch das Tragen einer medizinischen Maske im Schulgebäude. 
Schülerselbsttests unter Anleitung werden gleich zu Beginn des ersten Schultages 
angeboten. Für die nachfolgenden Schulwochen erhalten alle Schülerinnen und Schüler 
sowie Kolleginnen und Kollegen dann einige Selbsttests pro Monat mit nach Hause, die bei 
Symptomen vor dem Schulbesuch durchgeführt werden können. Es finden zunächst keine 
Regeltestungen mehr statt. 

Über dieses Verfahren informiert das Ministerium alle Betroffenen in einem gesonderten 
Informationsschreiben (siehe Link auf unserer Homepage). Alle (nicht volljährigen) 
Schülerinnen und Schüler, die zuhause einen Test mit negativem Ergebnis durchgeführt 
haben, bringen darüber bitte eine formlose schriftliche Bestätigung der 
Erziehungsberechtigten mit zur Schule. Damit kann bei vorliegenden Symptomen ein 
weiterer Test in der Schule vermieden werden.  
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Bei auftretenden Symptomen in der Schule wird der Schüler / die Schülerin unter Aufsicht in 
der Schule getestet. Ein positiver Test oder ein Verweigern des Tests führt dazu, dass der 
Schüler / die Schülerin nach Hause gehen und sich in einem Testzentrum testen lassen muss. 

Organisatorisches  

Die Arbeiten im Gebäude und an unserer Sporthalle wurden in den Ferien fertig gestellt.  

Wir freuen uns, mit der Firma Schollin einen neuen Betreiber der Cafeteria an unserer Schule 
zu begrüßen und sind schon sehr gespannt auf das attraktive Angebot. Der offizielle Betrieb 
kann aber aus organisatorischen Gründen erst mit Beginn der ersten vollen Schulwoche zum 
15.08.2022 starten und dann zunächst auch erst von 9:45 bis 14:00 Uhr, wird dann aber auf 
7:30 bis 14:00 Uhr ausgeweitet. 

Fußballturnier und Freundefest am Krupp 

Auf diesem Wege sei noch einmal 
besonders an das Krupp „Freunde- und 
Förderfest“ am 20.08.2022 erinnert. Nach 
zweijähriger pandemiebedingter Pause 
wollen wir endlich wieder die KRUPP-
Gemeinschaft feiern. Dazu unsere herzliche 
Einladung! 

Wir wünschen allen Mitgliedern unserer 
Schulgemeinschaft unter den aktuellen 
Herausforderungen unserer Gesellschaft 
ein möglichst sorgenfreies Schuljahr 
2022/23. Gemeinsam gestalten wir dieses 
Jahr getreu unserem neuen Jahresmotto 
„Vielfalt feiern – gemeinsam, bunt und 
hilfsbereit“.  Nutzen Sie weiterhin die 
Möglichkeiten der Mitwirkung, über die Sie 
eine Information des Ministeriums auf der 
Homepage finden. 

Euch und Ihnen allen alles Gute! Viel Glück, 
Erfolg und ganz besonders Gesundheit  

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre Benedikte Herrmann und Martin Goerlich, Schulleitung 

 


