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Liebe Eltern, liebe SchülerInnen, liebe KollegInnen, 

nach hoffentlich erholsamen Ferientagen startet am Mittwoch das Schuljahr 2022/23. Hier an der Loburg 
bereiten wir schon alles so vor, dass sich Ihre Kinder möglichst schnell in die gewohnte Schulumgebung ein-
leben können und ein reibungsloser Start gewährleistet ist. Die Stundenpläne sind auf der Homepage on-
line, das Kalendarium [Stand 1.08.22] findet sich im Anhang dieser Mail, die Lernzeitplaner liegen für alle 
SchülerInnen der Sek I bereit und für die Siebtklässler, die mit den eigenen IPads starten werden, sind die 
entsprechenden Geräte bereits am Ende des letzten Schuljahres ausgegeben worden. 

Wir freuen uns darüber, dass wir wieder in ein Schuljahr starten können, das uns zumindest hinsichtlich der 
schulischen Abläufe ein großes Maß an Normalität verspricht. Es liegt vor allem auch an unser aller Verant-
wortungsbewusstsein in den ersten Wochen nach Schulstart, dass das möglichst lange so bleibt. 

Das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) gibt den Schulen hinsichtlich der Pandemie viele Entschei-
dungen an die Hand, die wir mit viel Fingerspitzengefühl gemeinsam treffen sollten. Ein wichtiger Punkt 
hierbei ist das Tragen von Masken. Wegen des hohen Infektionsgeschehens empfiehlt die Schulleitung in 
Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Schulministeriums das situationsangemessene Tragen von 
medizinischen Masken in den Innenräumen der Schule. Hier könnte Richtschnur sein immer dann, wenn 
man sich innerhalb des Schulgebäudes bei hoher Personenanzahl bewegt, zum Schutz eine Maske anzule-
gen. Letztlich entscheiden Sie aber gemeinsam mit Ihren Kindern, ob und wie sie das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes realisieren können und wollen. Auf jeden Fall ist zu respektieren, wenn ein/e MitschülerIn 
sich für das dauerhafte Tragen einer Maske entscheidet. Das regelmäßige Stoßlüften ist weiterhin durchzu-
führen. 

Am Mittwoch, 10.08.2022, beginnen wir um 7:45 Uhr mit Klassenleitungs- bzw. Tutorenstunden in den 
Klassenräumen bzw. mit Jahrgangsstufenversammlungen. Zu Beginn dieser Stunde werden wir Corona-
Selbsttests für alle Schülerinnen und Schüler anbieten. Wir empfehlen sehr dieses Angebot zu nutzen, da es 
ein starkes Infektionsgeschehen im Münsterland und in vielen Urlaubsgebieten gibt und wir damit die Mög-
lichkeit haben, Infektionsketten möglichst früh zu unterbinden. Die SchülerInnen der Q2 bitten wir, sich vor 
dem Unterricht zuhause selbst zu testen, da sie mit einer Jahrgangsstufenversammlung beginnen. Alterna-
tiv können sich die SchülerInnen der Q2 vor Unterrichtsbeginn im Sekretariat einen Test abholen und die-
sen draußen durchführen. In den nächsten Wochen können dann SchülerInnen anlassbezogen – z.B. nach 
engem Kontakt mit einer infizierten Person oder beim Auftreten von Covid-Symptomen – Schnelltests zu-
hause durchführen. Hierzu werden wir drei (für die Q2 vier) entsprechende Testkits an alle SchülerInnen für 
den häuslichen Gebrauch austeilen. Achten Sie bitte mit darauf, dass Ihre Kinder sich auch wirklich nur an-
lassbezogen mit den schulischen Kits testen, da wir hierfür nur begrenzte Mittel zur Verfügung haben und 
nicht beliebig oft neue Tests zur Verfügung stellen können.  
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Sollte ein Test negativ und die Erkältungssymptome milde sein, ist ein Schulbesuch möglich. Bei Vorliegen 
eines positiven Testergebnisses kann die Schule 10 Tage lang nicht besucht werden. Nach 5 Tagen kann al-
lerdings eine Freitestung erfolgen. Bei schwereren Erkältungssymptomen sollte auch bei Vorliegen eines 
negativen Testergebnisses auf einen Schulbesuch verzichtet werden. In jedem Falle gilt: Bei Erkältungs-
symptomen testen und – je nach Stärke der Erkrankung – das Kind krankmelden. 

Für die nächsten Wochen sind die Klassenfahrten der Klassen 7 sowie die Studienfahrten der Stufe Q2 ge-
plant. Im Moment sind wir zuversichtlich, dass alle geplanten Fahrten stattfinden können. Hoffen wir, dass 
uns kein massiver Corona-Ausbruch einen Strich durch die Rechnung macht. 

Unsere neue Schulministerin Frau Feller bittet alle Schulen ein Schreiben von ihr an alle Eltern und alle Er-
ziehungsberechtigten sowie alle volljährigen SchülerInnen weiterzuleiten. Dieser Bitte komme ich gerne 
nach.  

Ein weiteres Schreiben, das weitergeleitet werden soll, bezieht sich auf die schulische Mitwirkung. Es ist 
gute Tradition an der Loburg, dass die Mitwirkung am Schulleben durch die entsprechenden Gremien ge-
lebt wird. Welche Möglichkeiten es hier gibt, finden Sie in diesem Schreiben des MSB. Ich weiß, dass vor 
allem die Klassen- bzw. Jahrgangsstufenpflegschaftssitzungen entsprechend gut besucht werden. Die Einla-
dungen erhalten Sie in Kürze.  

Uns allen wünsche ich am Mittwoch einen guten Start in das Schuljahr 2022/2023. Weiterhin liegen heraus-
fordernde Zeiten vor uns. Ich bin mir aber sicher, dass wir gemeinsam sehr gute Chancen haben, diese Her-
ausforderungen zu meistern. 

 

Viele Grüße von der Loburg 

VG Anja Stiglic 

Schulleiterin 


