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Liebe Eltern, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!                                         20. Dezember 2021 
 
Mit diesem letzten Schulbrief des Jahres möchten wir Sie und euch noch mit einigen 
Informationen versorgen und auf die bevorstehenden Weihnachtsferien einstimmen. 
 

 

Infektionsgeschehen an der FHS 

Wir sind als Schule sehr dankbar, dass es in den letzten Wochen zu keinen 
„positiven“ Testergebnissen in der Schule gekommen ist. Natürlich geht das hohe 
Infektionsgeschehen an den Menschen in Herdecke und Umgebung nicht vorbei. 
Allerdings nehmen wir wahr, dass Sie als Eltern sehr verantwortungsvoll mit dieser 
Thematik umgehen und die eigenen Kinder auch mal „vorsichtshalber“ zu Hause 
lassen. Für dieses umsichtige Verhalten bedanken wir uns ganz ausdrücklich! Durch 
Ihr Verhalten und das bewährte Hygienekonzept an der FHS konnten damit 
Quarantänemaßnahmen weitgehend vermieden werden. 
 

Selbsttests und Informationspflicht bei positiv Getesteten 

Aufgrund einzelner Nachfragen möchten wir gerne für das Verfahren und die 
Mitwirkungspflichten bei Corona-Verdachtsfällen und positiven Testungen 
sensibilisieren.  
Die Ergebnisse der in der Schule durchgeführten Coronaselbsttests werden von der 
Schule erfasst und dokumentiert. Die Schulen übermitteln positive Testergebnisse 
dem Gesundheitsamt und benachrichtigen die Erziehungsberechtigten. Die FHS und 
auch die Gesundheitsämter sind nicht befugt, diese Ergebnisse an Dritte (z.B. Eltern 
aus der Klasse eines positiv getesteten Mitschülers) weiterzugeben. Die Schule 
übermittelt ggf. im Auftrag des Gesundheitsamtes nur ein allgemeines 
Informationsschreiben an Betroffene. Eine Quarantäneanordnung erfolgt wiederum 
ausschließlich über das Gesundheitsamt. 
 
Laut § 15 Abs. 5 CoronaTestQuarantäneVerordnung besteht aber eine Informations-
pflicht für Sie als Eltern. Der Wortlaut in §15 (5) der genannten Verordnung  ist wie 
folgt: "Positiv getestete Personen sind gehalten, unverzüglich alle Personen 
zu unterrichten, zu denen in den letzten vier Tagen vor der Durchführung 
des Tests oder seit Durchführung des Tests ein enger persönlicher 
Kontakt bestand. Dies sind diejenigen Personen, mit denen für einen 
Zeitraum von mehr als 10 Minuten und mit einem Abstand von weniger als 
1,5 Metern ein Kontakt ohne das beiderseitige Tragen einer Maske bestand 
oder Personen, mit denen ein schlecht oder nicht belüfteter Raum über 
eine längere Zeit geteilt wurde." 
Wir bitten ausdrücklich darum, dies zu beachten und damit auch einen offenen 
Informationsaustausch innerhalb einer Klassengemeinschaft zu ermöglichen. 
 

3G-Pflicht im ÖPNV  

Der Gesetzgeber hat letzte Woche mit dem „Gesetz zur Stärkung der Impfprävention 
gegen COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Pandemie“ erneut das Infektionsschutzgesetztes (IfSG) angepasst. Ein 
Punkt ist unter anderem, dass Schülerinnen und Schüler nur noch außerhalb der 
Schulferien von der 3G-Regel ausgenommen sind. 
Während der Schulferien unterliegen Schülerinnen und Schüler nun der 3G-
Pflicht im ÖPNV. Wir bitten um entsprechende Beachtung. 
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Informationen zum Jahresabschluss & Save The Date 

 An den Tagen Montag bis Mittwoch (20., 21. und 22.12.) wird täglich zu Beginn 
der ersten Stunde getestet (s. letzte Schulmail des Ministeriums). 

 Am Mittwoch, 22.12., wird es coronabedingt leider auch in diesem Jahr keinen 
Adventsgottesdienst in der Aula geben. Für die Klassenleitungen der Sek. I 
besteht aber die Möglichkeit, eine „Weihnachtsfeier“ mit ihren Klassen unter 
Beachtung der Hygieneregeln durchzuführen. Für diese Weihnachtsfeiern in den 
Klassen oder aber auch in den Kursen der Oberstufe verweise ich sehr gerne auf 
das Weihnachtsvideo des Kurses Evangelische Religionslehre der Q2 von Frau 
Tritthart. Das Video wird ab Dienstag im Kurs FHS Schule abrufbar sein. Den 
Schülerinnen und Schülern des Kurses und Frau Tritthart herzlichen Dank dafür! 

 Mittwoch, 22.12., ist „normaler“ Unterrichtstag (inkl. Nachmittagsunterricht in der 
Sek. II), Donnerstag, 23.12., beweglicher Ferientag und damit Beginn der 
Weihnachtsferien 

 Save The Date: Die beiden pädagogischen Tage des Schuljahres finden nun am 
Montag (zum Thema „Feedbackkultur“) und Dienstag (zu den FHS-
Arbeitsschwerpunkten), dem 07. und 08.02.2022 statt. Für die Schülerinnen und 
Schüler ist an diesen beiden Tagen unterrichtsfrei. Ich bitte um Vormerkung! 

 

Großartige Leistung des FHS Teams 

In diesem letzten Schulbrief des Jahres möchten wir als Schulleitung ganz bewusst 
den Fokus auf die Leistung des FHS Teams in den fast zwei Jahren Corona-
Pandemie lenken. 
Die Lehrkräfte der FHS haben sich nicht nur unmittelbar im März 2020 auf das 
Distanzlernen eingestellt, sondern haben auch maßgeblich an der Umsetzung des 
Hygienekonzepts mitgewirkt und gemeinsam mit großer Professionalität 
Verantwortung übernommen. Das Angehen der zurückliegenden Herausforderungen 
war dank guter Zusammenarbeit mit dem Lehrerrat, dem Krisenteam, dem 
Schulleitungsteam, dem Beratungsteam und dem gesamten Kollegium wahrlich eine 
großartige Teamleistung! Zugleich bedanken wir uns auch bei allen städtischen und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die sehr zielorientierte, 
pragmatische und verständige Zusammenarbeit.  
Dieses Engagement in schwierigen Zeiten verdient Respekt und Anerkennung! 
 
 

WEIHNACHTSWÜNSCHE 

Mit den Gedanken aus dem Lied „Ein Engel“ von den Wise Guys wollen wir uns in 
diesem Jahr von Ihnen und euch verabschieden: 

Ein Engel, der dir deinen Weg weist 
Der dich leitet, wenn du ziellos durch das All kreist 

Ein Engel, der dich an die Hand nimmt 
Und wenn du Angst hast, 'n Liedchen für dich anstimmt 

Ein Engel, der dir immer nah ist 
Der für dich da ist, wenn du in Gefahr bist 

Ein Engel als tröstendes Licht 
Du sagst: "Diesen Engel gibt es nicht" 

Doch dieser Engel ist da 
Um dich zu schützen und zu halten 

Dieser Engel ist da 
Jeden Tag in verschiedenen Gestalten 

Er lässt dich nie im Regen stehen 
Er lässt dich nie allein 

Doch er ist leicht zu übersehen 
Denn er kann überall sein 

Wir wünschen Ihnen und Euch ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles 

Gute für das neue Jahr! Bleiben Sie gesund! 
 

Andreas Joksch & Jens Büscher-Weil 
  Schulleiter                 Stellv. Schulleiter 

 


