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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich hoffe Sie und Ihr sind und seid alle gut im neuen Jahr angekommen. 

Dieses verspricht nicht weniger spannend zu werden als das letzte, allerdings hätten wir auf die pandemiebedingten 

Ungewissheiten sicher alle gerne verzichtet. 

 

Insgesamt ist das MSM epidemiologisch gut durch die zurückliegenden Monate gekommen.  

Dass wir dabei unserem Grundsatz treu bleiben konnten, so viel wie möglich schulische Normalität zu leben, hat auch 

mit der Kooperationsbereitschaft aller am Schulleben Beteiligten zu tun. Vielen Dank dafür. 

 

Einen aktiven Beitrag haben sicher auch unsere bisherigen Impfaktionen geleistet, für die ich dem Praxisteam um 

unsere Impfärztin Frau Brenken, aber auch Herrn Holl für die Organisation und den vielen helfenden Kolleginnen und 

Kollegen noch einmal sehr herzlich danken möchte. Dass sich auch ehemalige MSM-SchülerInnen dabei eingebracht 

haben, hat mich besonders gefreut. 

 

 

Zum Schulbetrieb ab 10.01.22 

 

Am Montag starten wir wieder in den Unterricht und werden direkt am Montagmorgen alle in der Schule Tätigen 

testen, denn nach der gestrigen Schulmail des Schul- und Bildungsministeriums werden alle Personen, auch 

immunisierte, verpflichtend in die drei wöchentlichen Selbsttestungen einbezogen (Schülerinnen und Schüler, 

Lehrkräfte, weitere an Schule Beschäftigte). Die Coronabetreuungsverordnung NRW wird bis 10.01.22 entsprechend 

angepasst sein. 

 

Wir haben schon bisher Geimpften und Genesenen ein freiwilliges Testangebot gemacht, nunmehr ist die Testung 

dann nach Entscheidung der Landesregierung für alle verpflichtend. 

 

Erfreulich ist, dass wir noch vor den Weihnachtsferien über den Schulträger 21 Luftfilteranlagen für ausgesuchte 

schulische Räume erhalten haben. Diese sind dort fest installiert worden. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass diese 

zwar eine wirksame Ergänzung zum regelmäßigen Lüften darstellen, dieses aber nicht ersetzen können. Mit der 

kalten Jahreszeit wird es daher in allen Räumen des MSM tendenziell wieder kühler werden. Nach Absprache mit 

dem Gesundheitsamt (Hygieneaspekte) und mit dem Fachbereich Arbeitssicherheit (Brandschutzaspekte) können wir 

aber gerne dazu ermuntern, gegebenenfalls eine eigene, klar dem Besitzer/der Besitzerin zuzuordnende, Decke mit in 

die Schule zu bringen. Diese muss allerdings täglich wieder mit nach Hause genommen werden.  

 

Mit Blick auf die kommenden Monate wünsche ich Ihnen und Euch, dass alle zuvorderst gesund bleiben, aber auch, 

dass es gelingen möge, den Blick mit Zuversicht auf ein Leben und Schulleben neben bzw. jenseits des 

Pandemiegeschehens zu richten.  

 

Ihnen und Euch ein gutes Jahr 2022! 

 

Olaf Muti 


