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Liebe Eltern, 

in diesem Brief ein paar kurze und überwiegend erfreuliche Nachrichten 

1. Neuer Cafeteria- und Mensabetreiber in Aussicht 

Wir stehen erfreulicherweise in aussichtsreichen Verhandlungen, einen neuen 

Cafeteria- und Mensabetreiber für unsere Schule gewinnen zu können, der uns 

voraussichtlich bereits nach den Osterferien sowohl in der Cafeteria als auch in der 

Mensa verpflegen können wird. Nähere Infos, die Sie als Eltern zum Betrieb 

(Vorbestellungen, Zahlungen usw.) benötigen, erfolgen frühzeitig im Vorfeld. Vorab 

müssen noch einige Einrichtungs- und Umbaumaßnahmen in beiden Bereichen 

geplant, beschlossen und umgesetzt werden. 

  

2. „Testungshefte“ für Schüler aus Hessen 

Da im Bundesland Hessen anders als in NRW ärgerlicherweise ein Schülerausweis als 

schulischer Testungsnachweis nicht ausreicht und wir als Schule in NRW das für 

hessische Schulen übliche Testheft nicht ausfüllen dürfen, haben wir im Interesse 

unserer hessischen Schüler eine Zwischenlösung entwickelt und selbst einen analogen 

schulischen Testnachweis erstellt, auf dem die schulische Testung wie in den 

hessischen „Testheften“ von Seiten der Schule für bestimmte Zeiträume bestätigt 

werden kann. Die offizielle Anerkennung dieses Testnachweises (natürlich nur in 

Verbindung mit Schüler- oder Personalausweis) obliegt dann dem Ermessen des 

Kontrollierenden vor Ort in Hessen.    

Bei Bedarf können sich Schüler diese „Testhefte“ bei Fr.Brendle im Sekretariat 

anfordern. Diese Regelung gilt aus den genannten Gründen allerdings nur für Schüler 

aus Hessen.  

 

3. Neue Tests 

Wie Sie der Presse entnehmen konnten, stellt uns das Land NRW neue Tests zur 

Verfügung. Diese werden voraussichtlich ab der nächsten Woche zum Einsatz 

kommen. Die Anwendung erfolgt in identischer Form wie bislang, der einzige 

Anwendungsunterschied besteht darin, dass nun statt fünf Tropfen der 



„Prüfflüssigkeit“ nur noch drei Tropfen in die Testkassette geträufelt werden müssen. 

Die Anleitung des neuen Tests ist dieser Mail als Anhang beigefügt (entschuldigen Sie 

die Qualität des Scans, aber es war durchaus bereits eine Herausforderung, allein das 

Format der Anleitung einigermaßen passgenau in den Scanner einzulesen      ) 

Wenn es keine unerwarteten Schulmails mehr gibt (      ) und ich somit keine weiteren 

Neuigkeiten nachtragen muss, wünsche ich Ihnen auf diesem Wege schon einmal ein 

schönes und erholsames Wochenende 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. 

Ihr 

Frank Scholle 

 

 

 

 

   

 


