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Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in diesem Elternbrief möchte ich Ihnen weitere schulorganisatorische Informationen für die nächsten Wo-
chen geben, die sich aus der letzten Schulmail des Schulministeriums NRW vom 27.05.2021 sowie aus den 
internen Planungen für den vollen Präsenzunterricht ab dem 31.05.2021 ergeben. 
Die Schulmail können Sie einsehen unter dem Link: 
 
https://schulministerium.nrw/27052021-bescheinigungen-ueber-corona-testungen-schulen 
 

1. Selbsttests an Schulen 
 
Wie Sie vielleicht aus dem Medien erfahren haben, können die Schulen ab dem 31.05.2021 auf Wunsch 
jeder Person, die unter Aufsicht an den schulischen Selbsttests teilgenommen hat, einen Testnachweis aus-
stellen.  
Das Formular für die Bescheinigung finden Sie zum Ausdruck auf der Homepage unter folgendem Link: 
https://mariengymnasium.net/images/uploads/pdf/Bescheinigung_CoViD-Test_V.pdf 
 
Die Schülerinnen und Schüler, die diese zusätzliche Bescheinigung wünschen, bringen das Formular aus-
gedruckt und bereits mit den persönlichen Daten ausgefüllt zur Testung mit, lassen dieses von der Lehrkraft, 
die den Selbsttest beaufsichtigt, unterschreiben und anschließend im Sekretariat stempeln. Wir halten keine 
Kopien vor. 
Da aufgrund der sich positiv entwickelnden Inzidenzwerte Testbescheinigungen aktuell weniger benötigt 
werden, bitte ich Sie, diese nicht unnötig ausstellen zu lassen, um den Verwaltungsaufwand für uns gering 
zu halten. Dafür danke ich Ihnen im Vorfeld. 
 
2. Öffnung des Schulkioskes und Wiederaufnahme des Mittagessens 

Ab Montag, dem 31.05.2021, wird unser Schulkiosk endlich wieder seinen Betrieb aufnehmen. Wir freuen 
uns auf die Rückkehr Frau Piccialos.  
Das Mittagessen wird wieder ab Montag, dem 07.06.2021, starten. Den Speiseplan finden Sie zur Buchung 
rechtzeitig auf der bekannten Seite im Netz. 
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3. Aufnahme einer italienischen Gastschülerin  

Frau Greulich, unsere ehemalige stellvertretende Schulleiterin, bat mich, Ihnen folgende Anfrage weiter-
zuleiten: 
 
Vor einigen Tagen erhielt ich von meiner / unserer langjährigen italienischen Austauschkollegin aus Bre-
scia eine Nachricht mit der Bitte, einer 17jährigen Schülerin einen ca. sechsmonatigen Deutschlandaufent-
halt mit Familienunterbringung und Schulbesuch im Rahmen des Erasmusprogramms zu ermöglichen. Sie 
würde gern ab August / September 2021 das Mariengymnasium besuchen und bei einer Familie (eventuell 
mit einer gleichaltrigen Tochter) wohnen. Die Schülerin besucht das neusprachliche Gymnasium und hat 
bereits recht gute Deutschkenntnisse, die sie gern verbessern würde. Daher sind Italienischkenntnisse in 
der aufnehmenden Familie nicht unbedingt erforderlich. Die Schülerin wird höchstwahrscheinlich bei ihrer 
Ankunft in Deutschland über vollen Impfschutz gegen Covid19 verfügen. 
Sollten Sie interessiert sein, die Schülerin bei sich aufzunehmen, dürfen Sie sich gern unverbindlich an 
mich wenden: angela.greulich@gmx.de   
 
 
Wir Lehrkräfte freuen uns auf die Rückkehr der Schülerinnen und Schüler am morgigen Montag und hof-
fen, dass wir gemeinsam dieses Schuljahr in einer halbwegs „normalen“ Form zu seinem Ende bringen 
werden. 
 
Herzliche Grüße und „Bleiben Sie/bleibt ihr gesund“ 
Christiane Schmidt 


