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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach dem am 18.03.2022 im Deutschen Bundestag gefassten Beschluss gelten seit dem 20. März 2022
in den Schulen in NRW folgende Änderungen des Infektionsschutzgesetzes:
Maskenpflicht in den Schulen
Bis Samstag, 2. April 2022, ist die Pflicht zum Tragen einer Maske in allen Innenräumen der Schule
vorgesehen. Danach endet diese Pflicht.
Insbesondere für die letzte Woche vor den Osterferien bleibt es dennoch jeder Schülerin und jedem
Schüler sowie allen in Schule tätigen Personen unbenommen, im Schulgebäude eine Maske zu tragen.
Fortsetzung schulischer Testungen
Nach dem neuen Infektionsschutzgesetz können die Länder weiterhin schulische Testungen anordnen.
Für Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung entschieden, dass bis zum letzten Schultag vor den
Osterferien, also dem 8. April 2022, die schulischen Testungen in allen Schulen und Schulformen in der
derzeitigen Form fortgesetzt werden.
DaZ – Unterricht an unserer Schule
Als Schule haben wir uns entschlossen Kinder und Jugendliche, die die Ukraine verlassen mussten,
helfend zu unterstützen und hier in Deutschland zu begleiten. Frau Feldmann spricht sowohl ukrainisch
als auch russisch und hat bereits in dieser Woche begonnen, DaZ zu unterrichten. Die Kinder werden in
der Woche zwölf Wochenstunden in Deutsch als Zweitsprache unterrichtet, damit sie schnell Deutsch
lernen können. Die übrige Zeit verbringen die Kinder in ihren Klassen, setzen das Deutschlernen dort
fort und integrieren sich.
Unsere Schülerinnen und Schüler haben unseren neuen Mitschüler:innen einen sehr schönen Einstieg in
unsere Schule geschenkt. Die erste Woche ist von gegenseitigem Respekt, Interesse und Neugierde
geprägt.
Bereits im ersten Schritt hat die Schulgemeinschaft des CA-Privatgymnasiums beispielhaft durch eine
tolle Spendenaktion geholfen. Diese Spenden sind allesamt am 12.03.2022 nach knapp 13stündiger
Fahrt übergeben worden. Herzlichen Dank an alle, die hier unterstützt und gespendet haben.
„Mittendrin bleiben“
Jetzt, kurz vor den Osterferien, startet unser Schulprojekt: „Mittendrin bleiben“
Hierzu haben Sie eine separate Mail erhalten – wir würden uns freuen, wenn Sie hier ebens dieses
Projekt begleiten und unterstützen würden.
Theater – AG am CA – Privatgymnasium / Aschenputtel on stage
Seit Februar leitet Frau Truter eine Theater AG an unserer Schule. Das Märchen Aschenputtel steht im
Mittelpunkt der AG-Arbeit. Der Erzähltext wird in ein Drehbuch umgeschrieben. Es werden nicht nur
Dialogtexte geschrieben, sondern auch Handlungsanweisungen formuliert. Wir freuen uns sehr auf die
Aufführung!
Vorabitur und letzter Schultag für unsere Q2
Unsere Abiturienten schreiben gerade Ihre Vorabiturklausuren, sind hochkonzentriert und fokussiert
auf Ihren Abschluss der allgemeinen Hochschulreife.
Der letzte Schultag vor den Osterferien rückt natürlich näher und dann kommt die Zielgerade. Wir
wünschen allen den größtmöglichen Erfolg! Wir wissen: Ihr habt gut gearbeitet und seid hervorragend
vorbereitet.
Mit besten Grüßen
Ihr Team des Claudia Agrippina Privatgymnasiums

