
1 von 2 
 

 

 
 

 

 

AMG-Info 1-21-22           Bensberg, den 18.08.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 liebe Kolleginnen und Kollegen 

wir haben heute die Klassen 6-Q2 in vollständiger Präsenz nach den Ferien 

wiedergesehen. Morgen werden wir die neuen 5er-Schülerinnen und -

Schüler aufnehmen. Wir freuen uns sehr, wieder alle beisammen zu haben 

und miteinander in ein hoffentlich gutes und frohes neues Schuljahr zu 

starten. Der Präsenzunterricht soll, so gut es irgendwie geht und 

verantwortet werden kann, ungekürzt und in voller Klassen- bzw. Kursstärke 

durchgeführt werden. 

 

Die Corona-Pandemie ist uns leider nicht nur erhalten geblieben, sondern es 

wird befürchtet, dass sie auch wieder gravierende Folgen bekommen wird. 

Insofern sind wir nach wie vor aufmerksam und vorsichtig. Das ist unseren 

Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften heute auch ganz toll 
gelungen. 

 

Die Vorgaben zu Schutz- und Präventionsmaßnahmen bleiben nach wie vor 

gültig: Das Tragen von medizinischen oder FFP2-Masken im Schulgebäude 

währen der gesamten Unterrichtszeit, Antigen-Selbsttests und regelmäßiges 

Lüften sind nach wie vor unverzichtbare Elemente. Neu ist die sog. „3G“-

Regelung. 

 

Die „3G“-Regelung besagt, dass nur getestete, genesene oder vollständig 

geimpfte Personen das Schulgebäude betreten dürfen. Ein Teil unserer 

Schülerinnen und Schüler ist bereits vollständig geimpft oder genesen. Dies 

muss durch ein Impfzertifikat oder ein ärztliches Attest nachgewiesen 
werden, das in der Schule vorgelegt wird. 

 

Zu den Tests wollen wir probeweise folgende Regelung einführen, die 

deutlich weniger Belastungen für Lehrkräfte und ehrenamtliche Eltern 

bedeutet: Die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen führen 

montags und mittwochs in der ersten Unterrichtsstunde die Corona-

Selbsttests durch. Das vor den Ferien eingerichtete Testzentrum wird es 

zunächst nicht mehr geben. Schülerinnen und Schüler, die später Unterricht 

haben, erhalten in der Stunde, in der am betreffenden Tag ihr Unterricht 

beginnt, von der Lehrkraft ein Testkit und testen sich parallel zum laufenden 

Unterricht. Dies betrifft in erster Linie die mittlerweile in Selbsttests 

routinierten Oberstufenschülerinnen und –schüler oder einzelne, die an  

Kaule 15 

51429 Bergisch Gladbach 

Tel.:  02204 – 97915-0 
Fax:  02204 – 97915-29 

E-Mail: info@amg-bensberg.de 



2 von 2 
 

 

 

 

 

 
einem der Testtage krank waren. Die Lehrkräfte führen daher im Unterricht 

immer eine kleine Zahl Testkits mit sich. 

 

Genesene und Geimpfte müssen nach den geltenden Vorgaben des 

Schulministeriums nicht mehr zwingend an den Selbsttests teilnehmen. Wir 

halten es aber – wie auch andere Schulen in GL – für sinnvoll, dennoch 

freiwillig an den Selbsttests teilzunehmen, weil nicht sicher auszuschließen 

ist, dass es trotz Impfung oder überwundener Corona-Erkrankung – 

womöglich symptomlos – zu Infektionen und zur Weitergabe des Covid-Virus 

kommen kann. Wir haben bislang dafür auch genügend Tests vom 

Ministerium erhalten. Bitte prüfen Sie mit Ihren Kindern, ob diese relativ 

geringe Belastung nicht im Sinne einer möglichst umfassenden Vorsorge 
mitgetragen werden kann. 

 

Die komplexen Regelungen für Quarantäne bei Feststellen einer Corona-

Infektion können Sie nachlesen in der entsprechenden Schulmail unter: 

https://www.schulministerium.nrw/17082021-ergaenzende-informationen-

zum-schuljahresbeginn-20212022-corona-zeiten 

 

Beachtenswert erscheint uns, dass nach aktuellen Empfehlungen des RKI 

vollständig geimpfte symptomfreie Kontaktpersonen (S‘uS und Lehrkräfte) 

von Quarantäneregelungen ausgenommen werden. 

  

Wir werden im Einvernehmen mit dem Schulträger durch die Stadt Bergisch 

Gladbach ein mobiles Impfangebot für Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahre 
erhalten können, über dessen Terminierung wir Sie noch genauer 

informieren. Außerdem gibt es Informationsmaterial zu den Impfangeboten, 

das wir Ihnen und Ihren Kindern zeitnah zur Verfügung stellen werden. Eine 

Impfung der 12- bis 15-jährigen Schülerinnen und Schüler ist nur mit 

schriftlicher Einverständniserklärung beider Erziehungsberechtigten möglich 

und wird nur freiwillig durchgeführt. Bei 16-Jährigen und Älteren kann die 

freiwillige Einwilligung zur Impfung durch die Jugendlichen selbst erfolgen, 

sofern von der notwendigen Einsichts- und Einwilligungsfähigkeit 

auszugehen ist. 

 

Über AG-Angebote, die der Corona-Schutzverordnung und der Corona-

Betreuungsverfügung gemäß gestaltet werden, informieren wir die Kinder 
und Jugendlichen zeitnah in der Schule. 

 

Wir wünschen allen eine guten Schulstart, ein erfolgreiches und gesundes 

Schuljahr und viel Freude beim Lernen und gemeinschaftlichen Tun! 

 

Herzliche Grüße 

 

Rolf Faymonville                    Uwe Fischer 
   Schulleiter                          kommiss. stellv. Schulleiter 
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