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Die Schulleitung informiert...  

 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
  
vor den Osterferien möchten wir noch einmal über die aktuellen schulischen Entwicklungen informieren, die 
dieses ohnehin kurze Schuljahr noch kürzer erscheinen lassen.  

Umgang mit Corona 

Wie Ihnen bereits bekannt ist, sind mit Ablauf des 31.01.2023 die Corona-Test-und-Quarantäneverordnung 
(CoronaTestQuarantäneVO) sowie die Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) ausgelaufen. Es gilt seitdem 
u. a.: 

 Wer krank ist und Symptome hat, sollte nicht die Schule besuchen! Eltern entschuldigen ihre minder-
jährigen Kinder im Krankheitsfall vom Schulbesuch (telefonisch morgens im Sekretariat und zusätzlich 
nachträglich schriftlich bei der Klassenleitung). 

 In der Schule kann weiterhin zum Selbstschutz oder zum Schutz Anderer eine (medizinische oder 
FFP2-) Maske getragen werden. 

 Die allgemeingültigen Hygieneregeln (www.schulministerium.nrw/infektionsschutz), die bewährte 
Husten- und Nies-Etikette, regelmäßiges Händewaschen und -desinfektion sowie die aktuellen Hin-
weise zum Lüften gehören zu einem normalen Schulalltag. 

Baumaßnahmen 

Die Bauarbeiten zur lange geplanten Schulhofneugestaltung haben Anfang März begonnen. Auch wenn dies 
mit entsprechendem Baustellenlärm verbunden ist, der v. a. die zum Schulhof hin liegenden Klassen- und 
Kursräume betrifft, freuen wir uns, dass die Maßnahme nun doch noch umgesetzt werden kann. Es ist davon 
auszugehen, dass die Baumaßnahme ca. ein halbes Jahr in Anspruch nehmen wird, bevor der neue Schulhof 
dann genutzt und genossen werden kann. 

Aktuelle Situation in Gelsenkirchen und auch in unserem Stadtbezirk 

Es gibt vermehrt Meldungen in der Presse über gewalttätige Übergriffe auf Personen, darunter auch Schü-
ler:innen, im Umfeld unserer Schule. Deshalb raten wir derzeit allen Schüler:innen, besonders aufmerksam zu 
sein und den Schulweg möglichst nicht alleine zu bestreiten, sondern gemeinsam in Gruppen oder mit einem 
Elternteil. 

Unterricht & Personal 

Die Intensivwoche, in der sie sich die Schülerinnen und Schüler der Q2 ganz auf die Fächer ihrer Abiturprüfung 
fokussieren sollen, umfasst den Zeitraum 24. bis 30.03.23. Der letzte Schultag für die Stufe Q2 ist Freitag, der 
31.03.23.  

Alle Schülerinnen und Schüler, die für das kommende Schuljahr an unserem Schalker für die Klasse 5 ange-
meldet wurden, konnten aufgenommen werden. Es werden 2023/24 wieder drei Züge eingerichtet werden. 
Die neuen fünften Klassen werden am Samstag, dem 03.06.2023, in einer gemeinsamen Feier offiziell begrüßt 
werden und lernen ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sowie ihr Klassenleitungsteam kennen. 

Die Schulleitungsstelle ist noch unbesetzt, es gibt jedoch Bewerbungen. Frau Gütte-Korb (Ku/Sp) ist weiterhin 
erkrankt, und Frau T. Hölscher ist seit Ende Dezember im Präsenzunterricht nicht einsetzbar. Unsere vier 
Lehramtsanwärter:innen werden mit dem 30.04.2023 ihren Vorbereitungsdienst erfolgreich beenden. Wir 
freuen uns mit ihnen und gratulieren herzlich. 

Herr Backherms ist bis Juli in Elternzeit, vertritt sich allerdings in dieser Zeit mit geringer Stundenzahl selbst, 
sodass er seinen Verpflichtungen als kommissarischer Oberstufenkoordinator nachkommen kann. Herr Brüker 
wird von Mitte April bis Mitte Juni zwei Monate in Elternzeit gehen; seine Stunden werden in diesem Zeitraum 
durch feste Vertretungen versorgt werden. Dazu wird es einen neuen Stundenplan geben, der gleichzeitig 
auch dem Umstand Rechnung tragen wird, dass die Schülerinnen und Schüler der Q2 nach den Osterferien 
keinen Unterricht mehr haben werden. Unser Schalker bleibt folglich im Wandel und flexibel.  

Für eure/Ihre Geduld und Gelassenheit möchten wir uns herzlich bedanken. 

Viele Grüße aus dem Schalker und allen schöne Ostern 
 
 
Das Schulleitungsteam 

http://www.schulministerium.nrw/infektionsschutz

