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Liebe Eltern, 

Sie haben es sicherlich bereits den Medien entnommen, falls Sie Kinder in der Grundschule 

haben, auch selbst schon direkt erfahren haben: Ab dem 28.02. müssen in den 

weiterführenden Schulen immunisierte Schülerinnen und Schüler nicht mehr an den 

schulischen Corona-Testungen teilnehmen. Wir kehren also wieder zum Vor-Omikron-

Testungsverfahren zurück, wo nicht mehr ALLE getestet werden, sondern lediglich Schüler 

ohne entsprechenden Immunisierungsstatus. 

Den Wortlaut der entspr. Schulmail finden Sie hier: 

https://www.schulministerium.nrw/17022022-aenderung-der-testverfahren-den-schulen-

des-landes-nordrhein-westfalen 

Da man mittlerweile ja immer wieder den Überblick über den aktuellen Stand der Regelungen 

verliert, habe ich nach langer Suche eine gute Quelle ausfindig gemacht, wer als geimpft und 

genesen gilt: 

Sie finden eine aktuelle und brauchbare Übersicht über den Immunisierungsstatus 

(geimpft/genesen nach 3-G) auf der Seite der Verbraucherzentrale unter:   

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/aerzte-und-kliniken/2g-

2gplus-oder-3g-das-gilt-fuer-geimpfte-und-genesene-60199 

Bitte vergleichen Sie kurz, ob sich der Immunisierungsstatus Ihres Kindes seit Weihnachten 

geändert hat. Wer seinen Impfstatus der Schule im Rahmen der „Vor-Omikron-Testungen“ 

schon einmal mitgeteilt hat (zweifach geimpft) und deshalb auch damals schon von den 

Testungen ausgenommen war, muss dies nicht noch einmal machen. 

Wer in letzter Zeit allerdings seinen Immunisierungsstatus geändert hat, weil er mittlerweile 

vollständig geimpft wurde (2.Impfung + 14 Tage) und ab jetzt von den Schultestungen 

ausgenommen werden möchte, muss diesen neuen Impfstand der Schule einmal nachweisen. 

Den neuen Impfnachweis bitte im Rahmen der nächsten Testung der testenden Lehrkraft 

einmal vorlegen.  

Booster-Impfungen sind zwar relevant für Quarantänisierungen, spielen für die schulischen 

Coronatests jedoch keine Rolle und müssen nicht extra angegeben werden.  

Für die Fälle der Genesenen gilt eine organisatorische Sonderregelung, da sich durch die 

aktuelle Regelung der „Genesenenstatus“ mittlerweile von 6 auf 3 Monaten verkürzt hat und 

alle uns bislang vorliegenden Informationen aus der „vor-Omikron-Zeit“ mittlerweile 

„abgelaufen“ sind. Insofern gilt für alle SuS, die aufgrund eines Genesenenstatus an den 
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Schultestungen nicht teilnehmen möchten, dass Sie den Nachweis ihres Genesenenstatus 

nicht den testenden Lehrkräften vorlegen sondern zentral unserem Sekretariat zukommen 

lassen. Unsere Sekretärin Frau Brendle behält dann hier den Überblick und blockt die 

entsprechenden Schüler für den gültigen Zeitraum ihres Genesenenstatus dann jeweils aus 

den Testungslisten aus. 

Eine freiwillige Teilnahme an unseren schulischen Testungen und die Ausstellung 

entsprechender Testnachweise (bitte am Vortag bis 10.00 Uhr im Sekretariat in Auftrag geben) 

sind natürlich weiterhin möglich. 

 

2. Bildungsgutscheine 

Da der (wie fast immer      ) komplizierte behördliche Verwaltungsapparat mittlerweile 

aufgebaut wurde, kann seit dieser Woche die Verteilung von Bildungsgutscheinen im Rahmen 

des landesweiten Förderprogramms „Ankommen und Aufholen nach Corona“ beginnen. Infos 

hierzu und die aus Ihrer Perspektive wichtigsten FAQs finden Sie unter: 

https://www.schulministerium.nrw/extra-geld/bildungsgutscheine 

Die Bildungsgutscheine können bei externen Bildungsanbietern, welche die notwendige 

Zertifizierung des Landes NRW haben (in Warburg bspw. der „Studienkreis“), eingelöst 

werden. 

Bitte beachten Sie, dass die Verteilung dieser Bildungsgutscheine den Lehrkräften im Rahmen 

ihrer individuellen Förderung obliegt und diese nicht von den Eltern „beantragt“ werden 

können. Da wir zudem auch nur eine begrenzte Zahl von Bildungsgutscheinen zur Verfügung 

haben, erfolgt die Zuteilung nach bestimmten Regularien einer möglichst gerechten und 

passenden Verteilung. Die Fachlehrkräfte entscheiden nach diesen Kriterien über eine 

Zuteilung und versenden entsprechende Angebote, die Sie für Ihr Kind annehmen können 

oder - wenn schon eine andere Form der individuellen Nachhilfe genutzt wird (z.B. das im 

Rahmen des Förderprogramms z.Zt. ebenfalls kostenfreie „Schüler helfen Schülern“) natürlich 

auch ablehnen können. Bitte geben Sie hier möglichst zeitnah Rückmeldung und lösen Sie die 

Gutscheine im Falle einer Annahme auch unbedingt ein, da sie ansonsten bis zu zwei Monaten 

ungenutzt „in der Luft hängen“, während vielleicht ein anderer Schüler diesen Gutschein gut 

gebrauchen könnte.     

 

3. Fundsachen 

Unser Fundsachenregal quillt über. Ich denke, dass einige Schüler und auch Eltern diesen 

Schrank gar nicht kennen: Er befindet sich am Ende des Kreuzgangflügels gegenüber von Raum 

311 (Eingang über Brüderkirchhof (Kirche)), nach Betreten der Schule nicht geradeaus 

Richtung Lehrerzimmer, sondern sofort in den linken Kreuzgang. Im weißen Regal am Ende 
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des Ganges finden sich sämtliche Fundsachen größerer Art. Wenn man hier einmal 

nachschaut, ist man erstaunt, was verloren wurde, aber offenbar überhaupt nicht vermisst 

wird. Das „Angebot“ reicht von hochwertigen Tupperdosen für`s Pausenbrot über Jacken bis 

hin zu fast neuen hochpreisigen Markenturnschuhen. Da hier durch die Masse der Fundsachen 

auch für eine gezielte Suche die Übersicht mehr und mehr verloren geht. würden wir den 

Schrank in nächster Zeit einmal gänzlich leeren, indem wir die nicht abgeholten Fundsachen 

einem gemeinnützigem Zweck zukommen lassen. 

Insofern gilt: 

1. Falls Ihr Kind noch etwas vermissen sollte, soll es bitte zeitnah einmal in dem 

Fundsachenschrank nachschauen, ob es sich dort wiederfinden lässt 

2. Falls Sie eine gute Idee haben für einen gemeinnützigen Abnehmer unserer 

Fundsachen, lasen sie es uns wissen. 

Damit noch Zeit für entsprechende Nachforschungen in beiden Bereichen besteht, haben wir 

noch bis zum 11.03. Zeit. Dann wird der Schrank „geleert“.  

Die kleinen Fundsachen (meist Schmuck) sind im linken Teil des Schwarzen Brettes vor Raum 

306 ausgelegt; auch hier bitte einmal schauen, ob man Verlorenes wiederfindet, denn auch 

hier muss zeitnah aus Platzmangel einmal „geleert“ werden. 

 

4 „girls-/boys-day“28.04. 

In Absprache mit Frau Lücke als Genderbeauftragte und Herrn Caballero und Herrn Schöndorf 

als Studien- und Berufswahlkoordinatoren bleibt die Nutzung des girls/boys-Day in diesem 

Jahr bewusst auf die Schülerinnen und Schüler unserer Jahrgangsstufe 8 beschränkt, die diese 

Veranstaltung als Pflichtprogramm im Rahmen der Berufsfelderkundungen erfüllen müssen. 

Die in Coronazeiten ohnehin schon dürftigen Angebote an Tagespraktikumsplätzen sollte nur 

den Schülern vorbehalten bleiben, die diese als Termin ihres Pflichtprogramms nutzen 

müssen. 

 

5. „Sauberhaftes Warburg“ 

Am 26.03. startet die Aktion der Stadt Warburg „Sauberhaftes Warburg“: Im Rahmen eines 

„Tags der Sauberkeit“ sind alle Bürger aufgerufen, Warburg müllfrei und sauber zu machen. 

Alle Interessierten treffen sich um 9.00 Uhr am PZ (bitte einen gültigen Impf- du Testnachweis 

mitbringen). Nach einer Begrüßung durch unseren Bürgermeister Herrn Scherf erfolgt die 

Gruppeneinteilung, die Materialverteilung (Handschuhe bitte selbst mitbringen) sowie die 

Verteilung von Lunchpaketen. Nach getaner Arbeit treffen alle Beteiligten um 13.00 Uhr 



wieder am PZ. Die Teilnahme an der Sammelaktion ist natürlich freiwillig und umfasst alle 

Altersstufen. 

Falls Sie und Ihr Kind Interesse haben, bitte entweder bei Frau Wille von der Stadt Warburg 

bis zum 04.03. direkt anmelden (05641 921206 bzw. sauberhaftes@warburg.de) oder sich in 

die Liste eintragen, welche die Klassen- Stufenleiter noch kreisen lassen werden.     

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich und genießen Sie den schulfreien Rosenmontag. 

Ihr 

Frank Scholle 
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