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2022 – Allen einen guten Start 
 
 

Liebe Schulgemeinde, 
 
ich wünsche allen auf diesem Wege ein gutes und gesundes neues Jahr. Auch wenn es im Moment 
wieder viele Fragezeichen und Verunsicherungen gibt, hoffe ich doch auf eine positiv ereignisreiches 
2022 bei uns am Kopi. 
Wir sind heute nun also wieder in den Präsenzunterricht gestartet und müssen dabei weiterhin die 
Masken-, Lüftungs- und Hygieneregeln strikt beachten. Zusätzlich sind die Selbst-Testungen von nun an 
für alle Schüler*innen und Beschäftigten der Schule unabhängig vom Immunstatuts an drei Tagen (Mo., 
Mi. und Fr.) verpflichtend. Die entsprechenden Hinweise können Sie auf der Seite des 
Schulministeriums nachlesen. 
Auch am Kopi gibt es heute SuS, die sich in Isolation bzw. in Quarantäne befinden. Das Kollegium ist 
tagesaktuell nicht betroffen. Wir hoffen, dass es allen betroffenen Personen gut geht und sie allenfalls 
einen schwachen Krankheitsverlauf erleben. 
 
Wir gehen davon aus, dass die Anzahl der quarantänisierten Personen weiter zunehmen wird, da auch 
in Rheine die Infektionszahlen deutlich steigen. Sollten aktuell und künftig Corona-Infektionen oder 
Qurantänemaßnahmen in Ihren Familien auftreten, melden Sie dieses bitte schriftlich per Mail dem 
Sekretariat UND der Klassenleitung, damit wir immer wissen, weshalb und wie lange einzelne SuS 
fehlen. Senden Sie bitte eine Kopie der Ordnungsverfügung für ihr Kind per Mail dem Sekretariat zu. 
Bezüglich der aktuellen Quarantänezeiten kann die Schule keine Angaben machen. Bitte kontaktieren 
Sie hierzu das Gesundheitsamt oder fragen Sie ihren Arzt. 
 
Da alle Lehrer*innen im Präsenzunterricht eingesetzt sind, ist ein Angebot von digitalem 
Distanzunterricht zeitgleich nicht möglich. Erkrankte oder quarantänisierte SuS erkundigen sich bitte 
ganz normal bei ihren Mitschüler*innen bezüglich des versäumten Lernstoffs. Auch über IServ können 
einzelne Lerninhalte kommuniziert werden, aber es kann dort nicht der komplette Unterricht 
dokumentiert werden. Bei Anfragen an die Lehrkraft über IServ wird es zu zeitlichen Verzögerungen 
kommen, da diese ja ganz normal in Präsenz unterrichten und arbeiten muss. 
 
Im Schulgebäude darf die Maske lediglich in der Mensa beim Essen abgenommen werden. In der 
Mittagspause darf diese von allen Schüler*innen genutzt werden. Die Anwesenheit wird verfolgt über 
eine Bestellung beim Caterer, der Luca-App oder den ausgelegten Listen in der Mensa. In den 
Frühstückspausen wird bitte draußen gegessen und nicht im Forum oder auf der Empore. Nur in 
Regenpausen müssen wir von dieser Regelung abweichen. 
 
Ich danke schon im Vorfeld allen Beteiligten unserer Schulgemeinde für die gute Kooperation und das 
vorhandene Verantwortungsbewusstsein in der aktuellen Phase der Pandemie. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

                              
          (Schulleiter)             

mailto:sekretariat@kopernikus-rheine.de

