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Liebe Mitglieder der Schulgemeinde, 

ich wünsche Euch und Ihnen einen guten Start ins neue Schul-
jahr! Hoffen wir, dass es ein „normaleres“ Schuljahr wird als 
das letzte. 

Es folgen einige Informationen zum morgigen Schuljahres-
Start. Alle weiteren Informationen folgen dann in den nächsten 
Tagen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Kai Herrmann 

 

(1) „Corona-Regeln“ ab morgen 

Die wichtigsten Regeln vorab: 

• Maskenpflicht im Gebäude, auch im Klassenraum. Einzige Ausnahme: 
Essen und Trinken, aber nur, wenn man auf seinem Platz im Klassen-
raum sitzt oder wenn man 1,5m Abstand einhalten kann. 

• Maskenpflicht auch für Geimpfte/Genesene 

• Keine Maskenpflicht auf dem Schulhof 
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• 2 Tests in der Woche für alle Nicht-Geimpften/Genesenen 

Bitte lesen Sie aber auch die aktuelle Corona-Betreuungsverordnung, die Sie hier finden: 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/210813_coronabetrvo_vom_13.08.2021.pdf 

 

(2) Geimpfte/Genesene: Wie läuft die Befreiung von der Test-
pflicht? 

Wenn Du geimpft oder genesen bist, kannst Du Dir im Sekretariat eine Bescheinigung holen, die Dich vom Tes-
ten befreit. Bitte beachten: Die Befreiung gibt es erst, wenn die Impfung/Genesung mindestens 14 Tage her ist. 

Wir stellen eine einheitliche Bescheinigung aus, weil es für eine Lehrkraft im Unterricht unmöglich ist, Impfaus-
weise oder möglicherweise fremdsprachige Impf-/Genesungsbescheinigungen zu überprüfen. 

Auch wenn Du bereits geimpft oder genesen bist würde es uns sehr helfen, wenn Du Dich morgen ausnahms-
weise einmal testen lassen würdest. Denn sonst ist die Schlange derjenigen, die morgen sofort eine „Nicht Tes-
ten“-Bescheinigung im Sekretariat holen wollen, sehr lang. 

 

(3) Quarantäne/Erkrankung 

Bitte bei einer Corona-Erkrankung oder bei einer angeordneten Quarantäne sofort eine Information an die 
Schule senden, und zwar an folgende Personen: 

• Das Sekretariat (info@gymvoh.de), 

• die Klassen-/Jahrgngsstufenleitung (<nachname>@gymvoh.de), 

• die Schulleitung (schulleitung@gymvoh.de). 

 

(4) Wann und wo geht es am Mittwoch los? 

Für die Klasse 5 geht es um 9:45 Uhr auf dem Schulhof los. Wir haben die eigentlich im PZ geplante Begrü-
ßungsveranstaltung wegen der in den letzten Tagen gestiegenen Inzidenzwerte gestrichen. Es wird draußen 
nur eine kurze Begrüßung geben. Vorher findet um 8:30 Uhr bereits ein Einschulungs-Gottesdienst in der evan-
gelischen Kirche Gräfrather Straße statt. 

Für die Klassen 6 – 9 beginnt der Unterricht morgen in der 1. Stunde. In welchem Raum es losgeht, kann man 
bereits heute auf WebUntis feststellen. 

Für die Klassen EF – Q2 geht es ebenfalls in der 1. Stunde los, allerdings an besonderen Örtlichkeiten: 
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• Zunächst werden ALLE Oberstufen-Schüler:innen auf dem unteren Schulhof getestet. 

• DANACH dann Info-Veranstaltung EF in der oberen Turnhalle, Q1 in der Mensa, Q2 in der Aula. 

Für alle Jahrgangsstufen endet der Unterricht am Mittwoch um 13:10 Uhr. Ab Donnerstag findet dann Un-
terricht nach Plan statt, einschließlich des Nachmittags-Unterrichts. 

 

(5) Mensa 

In der Mensa ändert sich einiges zum neuen Schuljahr. Es folgt deshalb eine ausführliche Information unserer 
Mensa-Beauftragten Frau Becker: 

Auf einen fröhlichen Neustart der Mensa im Schuljahr 2021/22 

Mit dem Unterrichtsstart startet auch wieder das Essensangebot der Mensa. Für den Neustart gibt es einige 
Dinge zu beachten.  

1. Essenszeiten  

Wir versuchen alle in der Schule ein wenig wieder zur Normalität zurückzukehren. Das bedeutet, dass dieses 
Schuljahr auch die Grundschule wieder die Mensa nutzen wird. Sie haben die Essenszeit vor der des Gymnasi-
ums und werden bis 13.10 Uhr in der Mensa sein. Erst dann dürfen wir in die Mensa. Es wird also kein vorzeitiges 
Essen geben, da die Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Schulformen nicht gemeinsam essen dürfen.  

Unsere Mensazeit beginnt um 13.10 Uhr.  

Wir werden an den Tagen Montag, Mittwoch und Donnerstag voraussichtlich die letzten in der Mensa sein und 
somit die Zeit auch über 13.45 Uhr hinaus nutzen können (so ca. bis 14 Uhr). An diesen Tagen müssen wir auf-
stuhlen. 

An den Tagen Dienstag und Freitag wird die Grundschule eine zweite Essenszeit ab 13.45 Uhr brauchen, daher 
müssen wir unsere Essenszeit pünktlich um 13.45 Uhr beenden und die Mensa ordentlich hinterlassen. An die-
sen Tagen stuhlt die Grundschule auf.  

Da wir aufgrund der aktuellen Hygieneregeln immer noch begrenzte Plätze in der Mensa haben (ca. 70 gleich-
zeitig), müssen wir die Sitzordnung anpassen. Es wird weiterhin Einzeltische geben. Neu dazu kommen längs 
gestellte Doppeltische, an denen man sich mit 1,5m Abstand endlich wieder gegenüber sitzen kann und zumin-
dest ein bisschen wieder zusammen essen gehen kann. Es dürfen keine Stühle umgestellt werden, denn sonst 
können wir die Sicherheitsabstände nicht einhalten.  

Wegen der begrenzten Plätze werden wir trotzdem an der Staffelung der Jahrgangsstufen festhalten. So ver-
hindern wir, dass die Schülerinnen und Schüler zu eng in der Schlange warten.  

Folgende zwei Zeitfenster sollten eingehalten werden:  

13.10 bis 13.25 Uhr Jahrgangsstufen 5 und 6 

13.30 bis 13.45 Uhr  Jahrgangsstufen 7, 8 und 9 
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Die OberstufenschülerInnen dürfen sich aussuchen, wann sie essen kommen, werden aber gebeten, auf die 
Jüngeren Rücksicht zu nehmen und ggf. später nochmal zu kommen, falls in der ersten Phase großer Andrang 
herrscht.  

In den beiden großen Pausen kann immer eine Essensmarke für den aktuellen Tag gekauft werden, sodass auch 
Esser ohne Abo mitessen können.  

2. Hygienemaßnahmen  

Wie bereits oben erklärt, gelten weiterhin besondere Regeln, die eine sichere Mensabenutzung ermöglichen 
sollen.  Wir haben begrenzte Plätze, daher gestaffelte Essenszeiten und Abstände zwischen den Sitzplätzen von 
1,5m, weil dort die Masken abgesetzt werden dürfen.  

In der Warteschlange gilt - wie im Schulgebäude auch - Maskenpflicht. Allerdings muss dort nicht mehr (wie 
letztes Jahr) ein Abstand von 1,5m eingehalten werden.  

Neu ist außerdem, dass die Schülerinnen und Schüler wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen und sich 
darum kümmern, dass ihr Platz sauber hinterlassen wird.  

Es werden in der Mitte der Mensa Reinigungsmittel bereitgestellt, sodass jeder Mensanutzer nach dem Essen 
seinen Platz reinigen kann. Anschließend sollte der Stuhl in der bekannten Weise angekippt werden, sodass 
der nächste Mensanutzer erkennen kann, dass dieser Platz gereinigt und frei ist.   

Die Mensanutzer zum Ende der Essenszeit am Montag, Mittwoch und Donnerstag können auch den Stuhl hoch-
stellen, wenn absehbar ist, dass der Platz nicht mehr neu besetzt wird.  

Nach wie vor versuchen wir, das Einbahnstraßensystem beizubehalten.  

Durch den Haupteingang geht es zur Essensausgabe, dann sucht man sich einen Tisch, isst, reinigt den Tisch 
und kippt den Stuhl an, gibt sein Tablett an der Abgabe ab und verlässt die Mensa durch die Glastür auf den 
Schulhof.  

Die Cafeteria öffnet in den Pausen, die Sitzplätze können aber in dieser Zeit wegen der Hygieneregeln nicht 
genutzt werden. 

Ich hoffe, dass mit diesen Informationen ein guter "Restart" gelingen kann.  

Falls es noch Fragen geben sollte, bitte schreiben Sie mir gern (sarah.becker@gymvoh.de) und ich werde ver-
suchen, schnellstmöglich eine Lösung zu finden.  

Ansonsten wünsche ich Ihnen allen einen guten Start und guten Appetit! 

MfG Sarah Becker 

Städtisches Gymnasium Vohwinkel 
Nocken 6 
42329 Wuppertal 
 
Tel.: 
0202-94 63 63 
 
E-Mail:  
gym.vohwinkel@stadt.wuppertal.de 


