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Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Liebe Eltern! 

 

 

Testungen 

Wir haben in dieser Woche festgestellt, dass doch sehr viel mehr Schülerinnen und Schüler die 

Bescheinigung über die Durchführung des Tests benötigen und darum im Sekretariat  

nachfragen.  

Mit dem folgenden Verfahren wollen wir versuchen, dem Bedarf zu entsprechen und 

gleichzeitig den Aufwand gering zu halten: 

1. Sie als Eltern erhalten das Test-Formular als Datei (im Anhang dieses Schreibens), so 

dass sie selbst zu Hause bereits die relevanten Daten eintragen können. 

2. Die die Testung durchführenden Kolleginnen und Kollegen unterschreiben die Beschei-

nigung des negativen Testergebnisses und sammeln die Zettel ein und lassen diese im 

Sekretariat stempeln. 

3. Die vollständig ausgefüllten Testbescheinigungen erhalten die Schülerinnen und Schü-

ler in der letzten Unterrichtsstunde während des Unterrichts oder holen sich diese als 

OberstufenschülerInnen in den Stufenleiterbüros ab. 

 

Schülerimpfungen 

Die geplante Teilnahme des FWG an einem Modellprojekt in Köln für Schülerimpfungen 

musste entfallen, weil das Land für diese Studie keine Impfdosen bereitstellen will.  

Von Seiten der Eltern wird im Moment eruiert, ob über eine Elterninitiative die impfwilligen 
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Schülerinnen und Schüler der Schule in einer konzertierten Aktion geimpft werden können. 

 

 

Masken 

Die Schulkonferenz vom 11. März hatte an alle an der Schule lernenden und arbeitenden 

Personen die Empfehlung ausgesprochen, weiterhin FFP2-Masken zu tragen. 

In letzter Zeit sehen wir mehr und mehr Schülerinnen und Schüler, die nur noch mit 

medizinischen Masken zur Schule kommen. Wir verstehen durchaus, dass gerade bei der 

zunehmenden Wärme das Maske-Tragen sehr beschwerlich ist. 

Da das Tragen der FFP2-Masken wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir nur selten in der 

Schule Kontaktpersonen erster Kategorie erzeugt haben, möchte ich Sie weiterhin bitten, der 

Empfehlung der Schulkonferenz zu folgen. Wenn alle weiterhin während des Unterrichts die 

FFP2-Masken weiter tragen würden, sollte uns dies sicher bis zu den Sommerferien durch die 

Schulzeit leiten. 

 

 

Schulfrühstück 

Die Schulkonferenz hat gestern beschlossen, das Schulfrühstück mit Schülerinnen und 

Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie den Eltern in verschiedenen Chargen stattfinden zu 

lassen. 

Wie die zeitlichen Abläufe und die Organisation  aussehen, werden wir Ihnen noch mitteilen. 

 

 

Abiturzeugnisübergabe 

Glücklicherweise kann auch in diesem Jahr die Abiturzeugnisübergabe wieder im 

RheinEnergieStadion stattfinden. Anders als im letzten Jahr darf die Veranstaltung auch etwas 

feierlicher mit einem Umtrunk abgeschlossen werden. 

 

 

Befahren des Schulparkplatzes 

Prinzipiell ist der Schulparkplatz für die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Bediensteten am 

FWG. Außerdem wird er auch von den Handwerkern genutzt, die an der Schule arbeiten. 

Von Eltern darf er ausnahmsweise genutzt werden, wenn es einen erkennbaren Grund gibt, weil 

beispielsweise ein gehbehindertes Kind zur Schule gebracht werden muss. 

Da wir immer wieder „Falschparker“ auf dem Schulgelände vorfinden, ist nun in den Pausen 

der Poller aufgestellt. Wir bitten Sie darum, uns im Bedarfsfalle vorher zu kontaktieren, damit 

wir Sie auf den Schulparkplatz fahren lassen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 


