
Herten, 26. März 2021

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde der EKS,

das erste Jahr mit Corona ist nun vergangen und die Pandemie hat uns alle immer
noch fest im Griff. Auch wenn die Infektionszahlen im Moment wieder z.T. stark
ansteigen, so lässt sich für uns festhalten, dass unsere Schule bislang ganz gut
durchgekommen ist. Die erste Selbsttestung der Schüler/-innen war am Dienstag
und Mittwoch und wir können sehr froh darüber sein, dass alle Getesteten negativ
waren. Die nächsten Tests sind auch schon angekommen und wir werden direkt
nach den Osterferien erneut testen, dann laut Aussage des Ministeriums sogar
zweimal die Woche.
Weiterhin hat das Ministerium am Donnerstag mitgeteilt, dass auch nach den Ferien
bis mindestens zum 23.4. nach wie vor der Unterricht im Wechsel-Modell
stattfinden soll.

Inzwischen ist Office 365 für alle Jahrgangsstufen eingerichtet, leider funktioniert
z.B. die Kalenderfunktion nicht immer und in allen Klassen. Wir werden für die Zeit
nach den Ferien einen alternativen Zugang ermöglichen. Informationen dazu
erhalten Sie in einem gesonderten Schreiben. Ich danke unseren Administratoren
Frau Müller, Herrn Schuchert, Herrn Verneuer und Herrn Hunger für ihren Einsatz
und die Bereitschaft, immer wieder bei Problemen zu helfen.

Der Terminkalender mit unseren Veranstaltungen ist in diesem Halbjahr wieder
sehr ausgedünnt. Wir wissen leider nicht, ob die Veranstaltungen, die geplant sind
stattfinden können. Dies gilt auch für den Elternsprechtag am 28./29.4. Ob dieser
in Präsenz oder wie im letzten Halbjahr als Telefon-Sprechtag durchgeführt wird,
werden wir nach den Ferien entscheiden.

Wie Sie der Presse entnehmen konnten, trat am 01.03.2020 ein Gesetz in Kraft,
welches vorschreibt, dass alle Schüler/-innen die von der Ständigen
Impfkommission empfohlenen Masern-Impfungen vorweisen müssen.
Die Schüler/-innen der Klassen 5 haben bei der Anmeldung im letzten Jahr ihren
Impfausweis bereits vorgelegt. Alle anderen Schüler/-innen müssen ihren
Impfstatus bis zum 31.07.2021 vorweisen.
Wir werden deshalb bald die Impfausweise in den Klassen 6 bis 10 prüfen. Weitere
Informationen werden Ihre Kinder nach den Osterferien von den Klassenlehrer/-
innen bekommen.

Nach all diesen z.T. nicht so schönen Nachrichten und der insgesamt für alle
herausfordernden Zeit, gibt es doch noch eine sehr erfreuliche Nachricht von der
EKS. Auf Anregung von Frau Kind hat der Musikbereich der EKS eine Corona-Video-
Challenge durchgeführt, bei der Schüler/-innen einen musikalischen Beitrag
erstellen konnten und diesen als Video uns zuschicken konnten. Ungefähr 40



Beiträge sind eingegangen und alle waren sehr beeindruckend und zeigen, welch
kreatives Potential hier an der EKS vorhanden ist. Ein Beitrag hat es sogar auf die
Titelseite der „Hertener Allgemeinen“ geschafft. Eine Jury hat inzwischen alle
Beiträge begutachtet. Neben Urkunden gibt es auch Preise für die Teilnehmer. Der
Freundeskreis wird die Preise stiften. Dafür sage ich hier herzlichen Dank!
Ein großes Dankeschön aber an Frau Kind für die tolle Idee, dem Musikbereich mit
Herrn Vennes und Herrn Jülicher und natürlich allen Teilnehmer/-innen!

Nun wünsche ich Ihnen und euch allen eine erholsame Ferienzeit zum Ausspannen
und Kraft tanken. Bleibt/bleiben Sie gesund!

Im Namen der gesamten EKS

Martin Kissenkötter


