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Elternbrief Nr.2  -  Corona-Regeln - Mensa - Schulsozialarbeit – erste Termine 

 

Liebe Eltern, 

die erste Schulwoche liegt schon wieder hinter uns und wir alle (ich denke, auch unsere neuen 

Fünftklässler und EF-Schülerinnen und -schüler) haben Zeit gefunden, uns wieder in die 

Schulroutinen einzufinden, deshalb - und auch um Sie nicht gleich am Schulanfang mit zu vielen 

Infos zu „erschlagen“ - an dieser Stelle die nächsten wichtigen Infos für sie: 

1.) Corona-Regelungen 

 

a) Verhalten bei Corona-Symptomen 

 

Die bisherigen Regelungen bei Auftreten von Symptomen gelten weiterhin. Insofern 

müssen Sie Ihr Kind bei Coronasymptomen zuhause lassen und die Schule über das 

Fehlen entspr. benachrichtigen. Die einzelnen Schritte sind auf folgendem offiziellen 

Schaubild des Ministeriums ersichtlich:  

 

https://marianumwarburg.de/fileadmin/user_upload/Erkrankung_Kind_Schaubild

_NEU.pdf 

 

Diese Regelungen gelten in Absprache mit der Schulaufsicht auch für geimpfte 

SchülerInnen, da sie das Virus weiter tragen könnten und somit natürlich auch 

Mitschüler gefährden können. Coronasymptome stellen also auch bei Geimpften 

weiterhin ein Anzeichen potenzieller Gefährdung dar, das es weiterhin zu beachten 

gilt. So sind bspw. im Falle einer Quarantäneanordnung die geimpften SchülerInnen 

nur dann von einer Quarantäne befreit, soweit sie symptomlos sind. 

 

b) Impfnachweis 

 

Da wir nicht nur für die Einhaltung der Testpflicht, sondern auch für die künftige 

Abwicklung von Quarantänemaßnahmen durch die Gesundheitsämter über den 

Impfstatus unserer Schüler „Bescheid wissen“ müssen, müssen Ihre Kinder die 

entsprechenden Nachweise zunächst zu jeder Testung mitbringen. Wir arbeiten 

hier an einer Lösung, die es uns möglichst zeitnah erlauben wird, auf das Mitbringen 
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der Testnachweise zu verzichten, bis dahin sind wir aber auf die Vorlage 

angewiesen.  

Sollte Ihr Kind von einer Quarantänemaßnahme betroffen sein, den vollständigen 

Impfschutz genießen und symptomlos sein, lassen Sie uns den Nachweis bitte 

umgehend zukommen (gern auch via screenshot (wichtig mit Datum der 

2.Impfung)), damit wir dies dem Gesundheitsamt melden können, das vermeidet 

unnötige Quarantäneverhängungen und verkürzt die Kommunikationsprozesse 

(schulleiter@marianum-warburg.de). 

 

c) Schülerausweise 

 

Schülerausweise gelten seit kurzem offiziell als Testnachweise für den öffentlichen 

Raum. Diese behördliche Anordnung erleichtert den Kindern zweifelsohne den 

Zugang in den geregelten Raum des öffentlichen Lebens. Die Gefahr einen 

Testungsnachweis an einen evtl. faktisch gar nicht mehr vorhandenen 

Testungs“schutz“ (offiziell 48 Stunden gültig !) der Mitmenschen zu knüpfen, dürfte 

allerdings jedem Betrachter deutlich sein. Insofern möchte ich Sie bitten, von dieser 

rein organisatorisch natürlich als zweifelsfrei zu betrachtenden Erleichterung 

verantwortungsvoll Gebrauch zu machen. Sie selbst wissen im Zweifelsfall allerdings 

genau, wann Ihre Kinder zuletzt getestet worden sind und sollten die 

Verantwortung einschätzen, wann ein faktisch eigentlich „testungsfreier“ 

Schülerausweis im öffentlichen Leben eingesetzt werden sollte und wann 

verantwortlicherweise nicht. Ich bitte Sie um diesen verantwortungsvollen Umgang 

mit diesem Instrumentarium nicht nur im Interesse Ihrer eigenen Kinder, sondern 

auch im Interesse der Mitschüler und des Gesamtsystems Schule. Selbstverständlich 

bieten wir auch weiterhin an, Testnachweise mit entspr. Datum auszustellen. 

 

d) Sekretariat 

 

Da sowohl der Andrang (Hygieneschutz) als auch die Verwaltungs- und Orgaufgaben 

im Sekretariat vor der ersten Unterrichtsstunde sehr hoch sind (Krankmeldungen, 

Verteilen/Abholen der Testungspakete des Tages durch die Lehrkräfte…), bitten wir 

darum, von persönlichen Schüleranfragen im Sekretariat, die man auch in den 

Pausen vornehmen kann (z.B. das Ausstellen von Schülerausweisen      ) VOR der 

ersten Stunde abzusehen.  

Bei wirklich dringenden Anfragen und Problemen können die Schüler natürlich auch 

weiterhin vor der ersten Stunde ins Sekretariat kommen, dies sollte aber auf wirklich 

unaufschiebbare Dinge und akute Notfälle beschränkt bleiben. 
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2.) Mensa/Cafeteria 

 

Wie bereits im ersten Elternbrief angekündigt, unterstützt uns der 

Quellenhof/Volkmarsen seit diesem SJ in der Cafeteria und in der Mensa. 

Den aktuellen Speiseplan finden Sie auf der Homepage unter dem Messer/Gabel-

Symbol. Es stehen täglich zwei Menüs zur Auswahl. 

 

Vorbestellungen richten Sie bitte an: 

 

Tel. 05693 991987  

E-Mail: catering.service.marianum@gmail.com  

 

Das Essen kostet für Schüler 3,80 €;  

Bezahlt werden kann mit dem Erwerb einer Zehnerkarte (38€), die dann „abgeknipst“ 

wird oder eines kostengünstigeren Monatsabos. 

In der Anfangszeit, in der sich alles noch etwas einspielen muss, gilt aber auch 

selbstverständlich: Bei spontanem (unangemeldeten) Erscheinen wird niemand 

verhungern!  

Die ersten Rückmeldungen (die ich auch persönlich bestätigen kann      ) sind durchweg 

positiv. Insofern lohnt ein Besuch in Cafeteria und Mensa jederzeit ! 

Ebenfalls positiv: In beiden Bereichen (Cafeteria/Mensa) gilt: Vorschläge für Speise- und 

Menüwünsche werden gern aufgenommen und nach Möglichkeit natürlich umgesetzt. 

Der Quellenhof wird sich Ihnen und Ihren Kindern auch noch einmal zeitnah in einem 

Flyer vorstellen, der in der Schule verteilt wird. 

 

3.) Schulsozialarbeit 

 

Die ebenfalls schon im ersten Elternbrief angekündigte neue Schulsoziarbeiterin Frau 

Laura Bolduan stellt sich Ihnen im angehängten Anschrieben vor. Als ehemalige 

Schülerin des Marianum hat Sie sich schnell eingelebt und bietet uns allen den Vorteil 

vertrauensvoller Zusammenarbeit bei jeglicher Problemlösung. Bereits in der ersten 

Woche hat sie sich schon als engagierte, vertrauensvolle und hilfreiche pädagogische 

Partnerin erwiesen.  

Sie und Ihre Kinder haben somit die Möglichkeit, sich mit allen Problemen an Frau 

Bolduan zu wenden; auch mit solchen, bei denen man vielleicht Hemmungen hat, sie 

gegenüber der Schule zu äußern. Frau Bolduan agiert hier als vertrauensvolle 

(Verschwiegenheitspflicht) Mittelinstanz zwischen Schule und Eltern/Schüler. Nutzen 

Sie deshalb diese neue Möglichkeit jederzeit und ohne Bedenken. Probleme sind dazu 
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da, gelöst zu werden, sie müssen aber vorher natürlich kommuniziert werden und da 

bietet eine Schulsozialarbeiterin noch mehr Möglichkeiten einer vertrauensvollen und 

lösungsorientierten Kommunikation. 

 

 

4.) Ausblick auf die nächsten Termine 

 

Als erste Terminankündigungen des Schuljahres hier schon einmal die zeitlich nahe 

liegenden Veranstaltungen: 

 

Pflegschaftsabende 

 

Erprobungsstufe (Kl 5 + 6): Dienstag 07.09. 

Mittelstufe (Kl 7 -9):            Mittwoch 08.09. 

SEK II (EF - Q2):                    Donnerstag 09.09. 

 

Jeweils ab 19.00 Uhr in der Aula 

 

Schulpflegschaftsversammlung am 14.09. ab 19.00 Uhr 

 

1.Schulkonferenz am 05.10. ab 19.00 Uhr 

 

Zu den Veranstaltungen erfolgt wie gewohnt natürlich noch eine gesonderte 

Einladung 

 

Für die weitere Planung ist es für Sie sicherlich schon interessant zu wissen, wann die 

beweglichen Ferientage gesetzt sind: 

 

-23.12.21 (das wäre normalerweise der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien, am 

Marianum und Hüffertgymnasium ist der 23.12. als beweglicher Ferientag frei)  

-Rosenmontag 28.02.22 

-Brückentag nach Himmelfahrt 27.05.22 

 

Die ansonsten übliche Brücke nach Fronleichnam (17.06.21) macht zur Zwischen-

Erholung wenig Sinn, weil bereits eine Woche später die Sommerferien beginnen. 

Statt dessen wurde sinnvollerweise lieber der 23.12. als Ferientag eingesetzt. 

 

Pfingstferien gibt es in diesem SJ in NRW nicht. Der Pfingstdienstag 07.06. ist also ein 

Unterrichtstag. 

Am 15.02.22 ist im Sinne des Gesundheits- und Arbeitsschutzes ein Tag der 

Lehrergesundheit geplant, der ganztägig unterrichtsfrei sein wird. 
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Das waren erst einmal die wichtigsten Infos für den Anfang. 

Alle anderen Aspekte (auch die, welche sich im Unterrichtsalltag durch neue Frage- 

und Problemkompexe stellen), teile ich Ihnen entsprechend zeitnah mit. 

 

Bis dahin: 

Bleiben Sie gesund und genießen Sie so weit wie möglich die Normalität 

 

Ihr 

 

Frank  Scholle   

 

 

 

 

 

 

Mit besten Grüßen vom Marianum 

Ihr 

Frank Scholle 

 

 

 

 

 


