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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

seit nunmehr zwei Jahren schreibe ich nun Briefe an die Schulgemeinde. Angesichts dessen, was sich 
in den letzten Tagen in Europa ereignet, fällt es mir heute schwer, einen angemessenen Beginn für 
diesen Brief zu finden. Sicherlich beschäftigt viele von uns das, was in der Ukraine derzeit geschieht 
so sehr, dass vieles andere in den Hintergrund rückt. Dennoch möchte ich Sie und euch kurz über 
einige wichtige Dinge informieren. 
 

Testungen am GyHo 

Nachdem es in der letzten Woche im Schulbrief des MSB schon angekündigt wurde, hat sich nun am 
Wochenende die CoronaBetreuungsVerordnung entsprechend geändert: Nur noch nicht- 
immunisierte Schülerinnen und Schüler sowie auch sonstige Beschäftigte müssen weiterhin getestet 
werden.  

Eine Person gilt als immunisiert, wenn 

 sie zweimal geimpft wurde, 
 sie in einem Zeitraum von 28 bis 90 Tagen vor dem aktuellen Tag positiv getestet wurde, 
 sie einmal geimpft und einmal infiziert wurde. 

Für alle weiteren Spezialfälle bitte ich die entsprechenden Seiten des MAGS durchzuschauen. Den 
entsprechenden Anhang finden Sie/findet ihr auch im itslearning-Ordner. 

Nach dem langen Wochenende bitte ich aber alle Schülerinnen und Schüler, sich am Mittwoch und 
am Freitag testen zu lassen. Aufgrund der Anzahl der positiv getesteten Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe Q1 erfolgt nach Absprache mit dem Gesundheitsamt in dieser Stufe auf jeden Fall die 
Testung für alle an diesen beiden Tagen. 

 

Unterrichtsausfall am GyHo 
Da am Wochenende bei drei Kolleginnen der Corona-Test positiv war, muss in der folgenden Woche 
leider wieder Unterricht ausfallen. Mit den anstehenden Abiturvorklausuren und den 
Lernstandserhebungen in der Jahrgangsstufe 8 stehen Pflichttermine an, die unbedingt sichergestellt 
werden müssen. Somit ist es möglich, dass ab der Jahrgangsstufe 7 der Unterricht erst wieder später 
beginnt oder früher beendet wird. Je nach betroffenen Lehrkräften kann auch eine Klasse mal 
vollständig zu Hause bleiben müssen. Ich bitte an dieser Stelle um Ihr und euer Verständnis. 

 

Bildungsgutscheine 

Die Bildungsgutscheine wurden in den letzten beiden Wochen an die betroffenen Schülerinnen und 
Schüler ausgegeben. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass nur bei der Förderung durch 
zugelassene Bildungseinrichtungen die Kosten übernommen werden. Die jeweils aktuelle Liste finden 
Sie, findet ihr auf der folgenden Webseite: 

https://projekttraeger.dlr.de/media/projekte/msb-nrw/bildungsgutscheine.html 
Damit nicht Gutscheine ungenutzt verfallen, bitte ich alle Eltern sowie die volljährigen Schülerinnen 
und Schüler, diese mit einem kleinen Begleitschreiben an die Fachlehrerinnen und Fachlehrer zurück 
zu geben, falls Sie von dem Angebot keinen Gebrauch machen möchten. 
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Anmeldungen am GyHo 

In der letzten Schulwoche fanden die Anmeldungen am GyHo statt. Es haben sich 137 Schülerinnen 
und Schüler für das neue Schuljahr am GyHo angemeldet. Für diese sehr große Zustimmung und die 
damit verbundene Anerkennung unserer Arbeit MIT den Schülerinnen und Schülern sowie deren 
Eltern möchte ich allen danken: für den Ruf, den sich unser Gymnasium im Laufe des Jahres/der Jahre 
erarbeitet hat, für das besondere Engagement im letzten Jahr, sei es bei den verschiedenen 
Aktivitäten, mit denen wir in der Presse und auch im Fernsehen aufgetaucht sind, mit dem Tag der 
offenen Tür, der ausnahmslos gelobt wurde, mit dem Schnupperunterricht, der für begeisterte Kinder 
gesorgt hat, für die ganze Arbeit der Organisation dieser Tage sowie auch der Vorbereitung und der 
Durchführung der Anmeldungen an sich... Ich möchte bewusst keine Namen nennen, da sehr, sehr 
viele von euch und von Ihnen einen Beitrag hierzu geleistet haben. 

 

Jugend forscht 
Lukas Birke und Ben Siebert (Jahrgangsstufe 9) haben bei “Jugend forscht” mit ihrem Informatik 
Projekt den ersten Platz gemacht und zusätzlich noch ein Zeitschriften-Abo erhalten. Dazu haben 
Nele Lämmerhirt und Leana Kriese (ebenfalls Jahrgangsstufe 9) den zweiten Platz für ihre 
Experimente mit den Antigen Schnelltests bekommen. Dieser Erfolg freut mich deshalb besonders, 
da Nele auch beim Drehtag für den WDR-Beitrag dabei war, dieser Teil des Films aber aus 
markenrechtlichen Gründen nicht gesendet wurde. Silas Bruss und Toivo Schmale (Jahrgangsstufe 7) 
haben mit ihrem CO2 Sensor den dritten Platz gemacht. Allen Schülerinnen und Schülern gratuliere 
ich recht herzlich zu diesem Erfolg. Ein großer Dank geht natürlich auch an Frau Ricke und Frau 
Schmidtseifer-Sürig, die diese und noch viele weitere Schülerinnen und Schüler, die diesmal leider 
keine Platzierungen erreichen konnten, das ganze Jahr über begleitet haben. Es ist bemerkenswert, 
wie viel Einsatz alle Beteiligten, ob Preisträger:in oder nicht, gezeigt haben. 

 

Termine in nächster Zeit 

Ich möchte schon jetzt auf den Elternsprechtag am 06.04.2022 und noch einmal auf den Spiel- und 
Sportnachmittag für die Jahrgangsstufen 5 und 6 am 25.04.2022 hinweisen. Nähere Informationen 
werden in den nächsten Wochen veröffentlicht. 

 

Ich wünsche uns allen eine Zeit, in der Dialog und der Wille zum Frieden wieder das Handeln aller 
bestimmen. Bleiben Sie, bleibt vor allem aber gesund. 

Ihr und euer 

 


