
 

Soest, 08.10.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind schon wieder vorbei. Trotz weiterhin vorhandener 

Einschränkungen ist uns gemeinsam recht gut gelungen, uns dem schulischen Alltag wieder zu 

nähern. So haben Klassenfahrten, Sportfest, Projektwoche und der Besuch außerschulischer Lernorte 

wieder stattgefunden.  

Kurz vor den Herbstferien möchte ich Sie noch mit ein paar wichtigen Informationen versorgen: 

 

Maskenpflicht 

In der aktuellen Schulmail vom 06.10.2021 informiert das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) 

darüber, dass geplant ist, die Maskenpflicht in den Schulen an den Sitzplätzen ab dem 02.11.2021 

aufzuheben. Dies ist noch kein fester Beschluss, sondern eine Absichtserklärung, die abhängig vom 

weiteren Infektionsgeschehen ist. Erst mit einer zukünftigen Erlasslage wird dies dann evtl. eine 

rechtsverbindliche Vorgabe. Ich werde Sie unmittelbar darüber informieren. 

 

Testung nach den Ferien 

Auch nach den Herbstferien ist es zwingend vorgeschrieben, dass an den weiterführenden Schulen 

die Selbsttestung dreimal wöchentlich stattfinden muss. Dies ist für Ihre Kinder und alle Kolleginnen 

und Kollegen bereits zur Routine geworden. 

Vor Probleme stehen wir und Ihre Kinder, wenn diese mehrfach verspätet zur Schule kommen. Die 

Testung einer Klasse ist eine zeitliche und logistische Herausforderung für alle Lehrerinnen und 

Lehrer. Wenn dann in einzelnen Klassen Schülerinnen und Schüler nach und nach verspätet in der 

eintreffen, zieht sich die Testung über einen zu langen Zeitraum, was den Unterricht in nicht 

verantwortlicher Weise negativ beeinflusst. Schülerinnen und Schüler, die erstmalig verspätet 

erscheinen, erhalten in der Schule die Möglichkeit der Nachtestung. Bei wiederholter Verspätung 

werden die Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte mit der Auflage zur Testdurchführung in einem 

Testzentrum durch die Schule telefonisch und schriftlich informiert. Ihre Kinder können so möglichst 

noch am gleichen Tag mit einer negativen Testbescheinigung wieder am Unterricht teilnehmen. Sie 

dürfen andererseits aber auch nur mit Vorlage dieser Bescheinigung am Folgetag am Unterricht 

teilnehmen.  

 

Aufgaben im Krankheitsfall 

Vereinzelt ist es in der Vergangenheit vorgekommen, dass Sie im Krankheitsfall Ihres Kindes die 

Klassenleitung kontaktieren und um die Bereitstellung von Aufgaben bitten. Ich halte es für 

selbstverständlich, dass Schülerinnen und Schüler, die langfristig erkrankt sind, sich in einem Klinik- 

bzw. Kuraufenthalt oder in Quarantäne befinden, von den Lehrkräften mit Aufgaben versorgt werden. 

Das muss nicht tagesaktuell sein, hier reichen auch langfristigere Einreichungen. Aber wenn Ihr Kind 

kurzzeitig ausfällt, können nicht alle Lehrkräfte parallel zum erteilten Unterricht in der Schule 



individuell für jedes Kind Aufgaben digital zur Verfügung stellen. Hier müssen sich Ihre Kinder bei 

Mitschüler*innen erkundigen.  

 

Einhalten der Schulordnung 

An der Sekundarschule Soest gilt – wie an allen anderen Schulen auch – eine Schulordnung. Diese 

wurde von der Schulkonferenz genehmigt und beschlossen. Alle an der Schule Arbeitenden, Lernenden 

und Tätigen müssen sich daran halten. Es ist für uns Lehrkräfte ein müßiges und zeitraubendes 

Unterfangen immer wieder mit Teilen der Schülerschaft über einzelne Aspekte zu diskutieren. Vor 

allem die Punkte Handynutzung und das Tragen von Jogginghosen sind Reibungspunkte. Ich will keine 

Diskussion entfachen und muss darauf hinweisen, dass genau diese Punkte von der Schulkonferenz, 

als von Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen zu gleichen Teilen so bestimmt wurden! Bitte 

unterstützen Sie uns in Ihrer Rolle als Eltern und Erziehungsberechtigte hier. 

 

Mailadresse der Schulpflegschaft 

Sollten Sie zu diesem oder anderen Punkten den Kontakt zur Schulpflegschaft suchen, können Sie die 

Mailadresse schulpflegschaft@sekundarschule-soest.eu nutzen. Die Mail landet direkt bei Ihrem 

Schulpflegschaftsvorsitzenden Herrn Naarmann. Wir als Schule haben selbstverständlich keine 

Möglichkeit, diesen Schriftverkehr zu lesen! 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne Ferien und eine 

angenehme Zeit. Schauen wir, welche Änderungen es nach diesen vierzehn Tagen geben wird und ob 

die Masken passend zur vielleicht stattfindenden Kirmeswoche tatsächlich fallen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Jörg Fitzian 

Schulleiter 
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