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Bechen, den 08.08.2022 

 

Liebe Eltern,  

 

ich hoffe Sie und Ihre Familien hatten schöne, erholsame Ferien! 

 

Für das neue Schuljahr gibt es ein paar Informationen des Ministeriums, die für den Start 

am Mittwoch wichtig sind. Wir bitten Sie, diese zu beachten. 

 

Organisatorisches zum Schulbetrieb: 

 

Zum Schutz aller Personen, die in Schule lehren, lernen und arbeiten werden wir auch 

weiterhin folgende Maßnahmen durchführen: 

 Wir empfehlen das Tragen von OP- bzw. FFP2-Masken im Unterricht. 

 Wir achten auf die Einhaltung von Mindestabständen.  

 Wir halten die Kinder zum regelmäßigen Hände waschen an. 

 Wir lüften in regelmäßigen Abständen und kontrollieren die Luft mit CO2-Ampel. 

 

Testungen: 

 Am ersten Schultag möchten wir alle Kinder der Klassen 2 bis 4 in der Schule 

testen, um einen sicheren und gesunden Start für alle zu gewährleisten. Dazu 

führen wir die bekannten Nasentests durch. Es ist jedoch möglich, einen Test zu 

Hause oder in einem Testzentrum durchzuführen, den Sie uns dann bitte schriftlich 

bestätigen.  

 Jedes Kind bekommt von der Schule zunächst 5 Tests mit nach Hause, um sich im 

Laufe des Schuljahres anlassbezogen, bei Symptomen wie z.B. Fieber, Husten, 

Schnupfen und Halsschmerzen, zu Hause zu testen.  

 Sollten während des Schulbetriebs bei Ihrem Kind Symptome auftreten, dann 

werden wir es in der Schule testen. Bei einem positiven Testergebnis wird Ihr Kind 

umgehend separiert. Sie werden von uns informiert und Ihr Kind muss abgeholt 

werden. Stellen Sie dazu bitte sicher, dass die Notfallnummer aktuell ist. 

 Eine Testpflicht gibt es nicht. Reihentestungen finden nicht mehr statt. 

 



 
 
 
 
 
 
In der ersten Schulwoche haben alle Kinder am  

- Mittwoch      4 Stunden Unterricht (Ende: 11:35 Uhr) 

- Donnerstag  5 Stunden Unterricht (Ende: 12:35 Uhr) 

- Freitag         4 Stunden Unterricht (Ende: 11:35 Uhr) 

Der Stundenplan gilt ab Montag, den 15.08.2022. OGS und Randstunde finden statt. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder und wünschen ihnen und uns einen guten Start ins 

Schuljahr. 

 

Herzliche Grüße 

 

(Schulleitung)     und das Team der KGS Bechen 

 

 

 

Hinweis: 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Elternbrief der Schulministerin: 

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/brief_der_ministerin_

an_die_eltern_erziehungsberechtigten_aller_sus_zu_corona-

massnahmen_ab_10.08.2022.pdf  
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