
 

 

 

 R E A L S C H U L E  
 am Buchenberg   

An die                
Eltern und Erziehungsberechtigten                  01.09.2021 
der Schülerinnen und Schüler unserer Schule   
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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
das neue Schuljahr ist aus meiner Sicht zunächst einmal gut angelaufen. Die Schüler*innen haben 
sich nach den Sommerferien und einer langen Phase eines Wechsels zwischen Distanzunterricht 
und Präsenzunterricht erkennbar wieder auf ihre Schule und eine Rückkehr zum „normalen 
Unterricht“ gefreut. Auch unser Lehrerkollegium geht motiviert in das neue Schuljahr, um 
einerseits pädagogisch sensibel die vorhandenen Lernrückstände aufzuholen, andererseits aber 
auch ein besonderes Augenmerk auf die Förderung der vielfältigen sozialen Beziehungen, die 
unserer Schulleben bereichern, zu legen. 
Auch bei uns gilt das Motto des Landesprogramms: Ankommen und Aufholen!  
   

Impfangebot für unsere Schüler und Schülerinnen 

 
Im Rahmen der obligatorischen zweimaligen Testungen konnte ich auch an unserer Schule 
feststellen, dass bereits etliche Schüler*innen eine Erstimpfung erhalten haben bzw. teilweise 
sogar schon über einen vollständigen Impfschutz verfügen. Diese Kinder sowie die von einer Covid- 
Infektion genesenen Schüler*innen müssen nicht mehr an den wöchentlichen Testungen 
teilnehmen. Sie dürfen es natürlich auch weiterhin. 
Ich führe die steigende Zahl an geimpften Schülern/Schülerinnen auch darauf zurück, dass die 
Ständige Impfkommission (STIKO) nun eine Impfempfehlung für Jugendliche von 12 bis 17 Jahren 
mit dem Impfstoff BioNTech/Pfizer ausgesprochen hat. 
Um auch möglichst vielen Kindern unserer Schule einen einfachen und problemlosen Zugang zu 
einer Impfung zu ermöglichen, kann ich Ihnen/Euch folgende Möglichkeit als Angebot 
weiterleiten. 

• Die HNO-Praxis Laffrée (Mauritiusstraße 9, 48565 Steinfurt, 02552/62346) bietet 

Ersttermine zur Erstimpfung am 03., 04., 08. und 10.09.2021 an. Termine können 

telefonisch vereinbart werden. 

Wir kooperieren mit der Praxis, so dass Sie bzw. Ihre Kinder auch auf eine professionelle 

Impfberatung zurückgreifen können, wenn noch Unsicherheiten bestehen oder wenn Sie noch 

Fragen haben. Ich habe mich bewusst gegen den Einsatz von mobilen Impfteams in der Schule 

entschieden und für eine persönliche Vereinbarung von individuellen Terminen in einer örtlichen 

 
 



 

 

Praxis, weil ich aus anderen Schulen erfahren habe, dass sich Kinder dann teilweise doch psychisch 

unter Druck gesetzt fühlten, sich impfen zu lassen. 

Das möchte ich in unserer Schule auf jeden Fall vermeiden. Ich möchte hier betonen, dass eine 

Impfung eine absolut freiwillige Entscheidung ist und diesbezüglich keinerlei Druck weder auf 

Kinder noch auf Eltern aufgebaut werden wird. Es ist als Angebot zu verstehen. 

Ich möchte nur den Weg ebnen, für ein pragmatisch einfaches Verfahren hier vor Ort, denn die 
Nachfrage nach Impfmöglichkeiten ist in den relevanten Schülerkreisen auch an unserer Schule 
steigend. Wir nehmen auch in diesem Bereich unseren Bildungsauftrag ernst und informieren 
unsere Schülerinnen und Schüler sowie Sie als Eltern mit möglichst großer Transparenz. 

Hinweis: Sie können natürlich ebenfalls wie bisher auch bei Ihren Hausärzten vorstellig werden. 

Die Praxis Laffrée ist in Ansprache mit uns auf jeden Fall auf unsere Schüler*innen vorbereitet und 

wird bevorzugt Termine vergeben. Soweit ich weiß, haben auch die anderen Schulen (z.B. 

Gymnasium) in Steinfurt entsprechende Kooperationsangebote der örtlichen Ärzte erhalten.                                

Im Anhang habe ich für Sie als Eltern noch ein Anschreiben der Praxis Laffrée, entsprechende 

Impfformulare sowie Grundsatzinformationen zur Covid-Impfung eingefügt. 

Schulmitwirkungsgremien ; 3G-Regel 
 

Zu Beginn des Schuljahres tagen auch die obligatorischen Schulmitwirkungsgremien 
(Klassenpflegschaften, Fachkonferenzen, Schulpflegschaft und Schulkonferenz) wieder. Diese 
Sitzungen können uneingeschränkt in der Schule in Präsenz erfolgen. Voraussetzung für Ihre 
Teilnahme, sehr geehrte Eltern, ist, dass Sie geimpft, genesen oder getestet sind (3G-Regel). Alle 
Pflegschaftssitzungen finden in der Regel in den Klassenräumen statt. Eine Ausnahme bildet hier 
die Jahrgangsstufe 8, die zunächst als gesamter Jahrgang in der Mensa tagt. Vor den eigentlichen 
Klassenpflegschaftssitzungen werden dort wichtige Informationen zur Potenzialanalyse durch 
externe Referenten und unserer Fachlehrkräfte (Stubos) gegeben. 

Hinweis: Für alle Sitzungen von Mitwirkungsgremien gilt: Mit der Unterschrift auf der 
Teilnehmerliste bestätigen Sie, dass Sie die 3G-Regel erfüllen. Wir werden ggf. stichprobenartig 
die relevanten Nachweise prüfen. 

Termine: 
 

Abschließend möchte ich Sie noch auf einen Termin hinweisen. 
 
Am Di.,14.09.2021, findet für das gesamte Lehrerkollegium ein pädagogischer Fortbildungstag 
zum Gemeinsamen Lernen (Förderschwerpunkt Lernen) statt. Für die Schüler*innen ist es ein 
Studientag. Sie werden mit entsprechenden Lernaufgaben versorgt. 
 
 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Michael Groll, Schulleiter 
 

 


