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Liebe PG-Schüler.innen und -Eltern, 

die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen: unterrichtfreie, frei einteilbare Zeit für die Familie 

und Freunde, Hobbies, Ausflüge, Urlaube, Muße und Aufarbeitung von Liegengebliebenem und 

Verpasstem. Ich hoffe, die Zeit war für alle erholsam und schön und wurde sinnvoll genutzt. 

Nun steht das Schuljahr 2021/22 an, in dem der schulische Alltag leider nach wie vor von Corona-

Schutzmaßnahmen bestimmt sein wird.  

Wir wünschen uns, dass alle gesund bleiben und dass der Unterricht im Schuljahr 2021/22 trotz der 

anhaltenden Pandemie möglichst durchgängig in Präsenz und unser vielfältiges Schulleben mit 

zahlreichen, uns wichtigen Veranstaltungen und Fahrten möglichst umfangreich stattfinden kann und 

planen dies, natürlich unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen.  

In den anstehenden Sitzungen der Mitbestimmungsgremien (Lehrerkonferenz, Klassenrat bzw. 

Stufensitzungen, SV, Klassen- und Schulpflegschaft sowie Schulkonferenz) werden alle detailliert über 

das Schulleben informiert und an der Planung beteiligt werden. 

Das Schuljahr beginnt am kommenden Mittwoch, 18.08.2021, für alle mit Präsenzunterricht.  

Die Jahrgänge 6 – Q2 haben in den ersten beiden Stunden Unterricht bei ihren Klassen- bzw. 

Beratungslehrkräften. Hier werden alle Schüler.innen Corona-Selbsttests durchführen und über ihren 

Stundenplan und das neue Schuljahr informiert werden. Schüler.innen, die bereits 2 Corona-

Impfungen erhalten haben oder von einer Corona-Erkrankung genesen sind, legen dem/der Klassen- 

bzw. Beratungslehrer.in zudem den entsprechenden Nachweis vor. Sie sind damit zukünftig von den 

2 Corona-Tests pro Woche befreit (s.u.). In der 3. – 6. Sunde (also bis 13.20 Uhr) findet Unterricht 

nach Stundenplan statt, ab Donnerstag, 19.08.2021 dann komplett inklusive Nachmittagsunterricht. 

Der erste Schultag des 5. Jahrgangs ist wie folgt geplant: 

Klassen 5 a + 5b 9.15 Uhr Möglichkeit zum Selbsttest, 9.55 Uhr Anmeldung mit Vorlage des GGG-

Nachweises (geimpft, genesen oder getestet) für Kinder & Eltern, 10.15 Uhr Begrüßung der Kinder & 

Eltern in der Aula und Einführung der Kinder im Klassenraum, 12.00 Uhr Angebot zur Segnung; 
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Klassen 5c + 5d 10.00 Uhr Möglichkeit zum Selbsttest, 10.40 Uhr Anmeldung mit Vorlage des GGG-

Nachweises (geimpft, genesen oder getestet) für Kinder & Eltern, 11.00 Uhr Begrüßung der Kinder & 

Eltern in der Aula und Einführung der Kinder im Klassenraum, 12.45 Uhr Angebot zur Segnung. 

In der Einführungswoche, 19.-23.08.2021 (Do.-Mo.), akklimatisieren sich die Schüler.innen des 5. 

Jahrgangs jeweils von 8.30 – 13.00 Uhr im PG, und am 24.08.2021 (Di.) machen Sie einen Ausflug in 

den Tierpark Bochum. Danach hat auch der 5. Jahrgang Unterricht nach Stundenplan. 

Zu den Corona-Schutzmaßnahmen des Schulalltags gehören weiterhin die “AHA+L”- und die “GGG-

Regel”: Abstand, Hygienemaßnahmen, FFP2- oder medizinische Masken im Schulgebäude + Lüften 

sowie geimpft, genesen oder getestet, natürlich negativ. 

Die Selbsttests werden im PG in einer normalen Schulwoche montags und donnerstags zu 

Unterrichtsbeginn durchgeführt. Nach wie vor können an den Tagen alternativ aktuelle 

Bescheinigungen über negative Corona-Tests vorgelegt werden. Geimpfte und Genese, die den 

Nachweis darüber vorgelegt haben und als solche in der Schule registriert sind, sind von den 

regelmäßigen Tests befreit. 

Am 23.08.2021 (Mo.) startet die zweiwöchige Impfkampagne für Schüler.innen der Stadt Herne am 

PG. Von 8.00 – 11.00 Uhr haben alle PG-Schüler.innen ab 16 Jahren im Impfbus auf dem PG-Schulhof 

die Gelegenheit, sich gegen Corona impfen zu lassen und damit nach Ablauf der 2-Wochen-Frist nach 

der 2. Impfe von der Testpflicht in der Schule (s.o.) und in ihrer Freizeit zu befreien. Ein 

Elternanschreiben der Stadt informiert über Details, u.a. über die notwendige 

Einverständniserklärung. Spätentschlossene können sich auch bei späteren Impfaktionen an anderen 

Schulen und im Herner Impfzentrum in der Sporthalle im Gysenberg impfen lassen. 

Elternanschreiben, Einverständniserklärung und alle Impftermine finden Sie im Anhang der Mail und 

auf der Schulhomepage (s.u.). 

Im Impfzentrum und beim Kinder- bzw. Hausarzt sind Impfungen für Kinder und Jugendliche ab 12 

Jahren möglich. 

Alle schulischen Termine werden u.a. auf unserer Schulhomepage www.pgherne.de bekannt-

gegeben, alle Informationen zum Angepassten Schulbetrieb 2021/22 in Corona-Zeiten am PG in dem 

entsprechenden Artikel unserer Schulhomepage veröffentlicht und dort fortlaufend ergänzt und 

aktualisiert. Um den Überblick zu erleichtern, werden die Informationen mit dem Datum der 

Veröffentlichung und ggf. der Aktualisierung und die Überschrift des gesamten Artikels mit dem 

genauen Stand der Aktualisierung versehen und wird der Artikel bei einer Aktualisierungen als erster 

Artikel auf der Homepage erscheinen. Die neuen Nachrichten stehen darin oben und sind komplett 

fett gedruckt, die anderen rücken nach unten. 

Über die Pandemie-Entwicklung und die schulrechtlichen Vorgaben für Schulen können sie sich direkt 

auf den ministeriellen Homepages des MAGS  und des MSB NRW sowie der städtischen Homepage 

informieren. Die Links finden siehe in dem oben genannten Artikel unserer Schulhomepage.  

Es ist schön, dass das PG bald wieder mit schulischem Leben gefüllt sein wird.  

Ich freue mich auf euch, liebe Schüler.innen, und auf ein erfolgreiches und schönes Schuljahr 

2021/22. 

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Gößling 
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