
Soest, 01.04.2022

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

 

in der kommenden Woche fällt die Maskenpflicht Maskenpflicht an den Schulen in NRW. Ab Montag, den 04.04.2022 ist es auf dem

gesamten Schulgelände und somit auch in den Klassenräumen während der Unterrichtsstunden nicht mehr vorgeschrieben,

eine Maske zu tragen.

Vielfach ist nun zu hören, dass in der Kombination aus den aktuell hohen Inzidenzwerten und der letzten Schulwoche vor

den Osterferien eine Brisanz steckt. Ich möchte mich an diesen Diskussionen nicht beteiligen, da sie zu keinem

verbindlichen Ergebnis führen werden.

Fakt ist, dass die Pflicht zum Tragen der Maske entfällt und das ist für uns bindend. Wer freiwillig (!) weiterhin eine FFP2-

Maske oder eine Alltagsmaske tragen möchte, darf dies selbstverständlich weiterhin tun.

 

Die Testpflicht Testpflicht bleibt in der kommenden Woche noch bestehen. Diese ist erst nach den Osterferien aufgehoben, so dass ab

Montag, 25.04.2022 in den Schulen keine Selbsttests mehr durchgeführt werden, die nicht anlassbezogen sind.

 

Gestern haben wir die Information erhalten, dass bereits ab nächstem Montag (04.04.) am Ulrichertor eine weitere

Großbaustelle bis in den Herbst (geplant 31.10.22) eröffnet wird. Dies hat abermals Auswirkungen auf den Busverkehr Busverkehr und

die Haltestellen. Nachfolgend finden Sie dazu die Auflistung der RLG (im Anhang finden Sie zudem eine von der RLG

erstellte grafische Darstellung der Situation):

 

 

Es entfallen folgende Haltestellen auf den Linien C1, R51, 530(N), 552, 569 und 644 stadtauswärts:

Potsdamer Platz

Ersatzhaltestelle ist im Grandweg vor „Zahndschungel Breuer“

 

Haarhofsgasse

Ersatzhaltestelle ist im Grandweg vor „Zahndschungel Breuer“

 

Ulrichertor:

Ersatzhaltestelle ist am Grandwegertor in Richtung stadtauswärts (Gräfte)

 

Windmühlenweg:

Ersatzhaltestelle ist am Grandwegertor in Richtung stadtauswärts (Gräfte), das gilt auch für die Beförderung zwischen den

Gymnasien

die Linien S11, und R49 in Richtung stadteinwärts fahren ab H Windmühlenweg normal ab

 

Keine Beeinträchtigung den Linien C1, R51 und 552 stadteinwärts

 

 

Ferner entfallen folgende Haltestellen auf den Linien C2, S11 und R49 stadtauswärts:

Potsdamer Platz

Ersatzhaltestelle im Grandweg vor „Zahndschungel Breuer“

 

Haarhofsgasse

Ersatzhaltestelle im Grandweg vor „Zahndschungel Breuer“

 

Ulrichertor:

Ersatzhaltestelle H „Brunowall“ auf dem Hiddingser Weg

 

Es entfallen folgende Haltestellen nur auf der Linie C2 stadteinwärts:

Fachhochschule

Ersatzhaltestelle ist H „Spitzgarten“

 



Brunowall (auf dem Hiddingser Weg)

Ersatzhaltestelle ist H „Stadthalle“

die Linien S11, und R49 in Richtung stadteinwärts fahren von den Haltestellen Fachhochschule und Brunowall normal ab

 

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Fitzian

Schulleiter

 

 

 

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.
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