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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
mit diesem Newsletter möchten wir Sie und euch wieder über wichtige Entwicklungen an 
unserer Schule informieren.  
 

Zur aktuellen Situation 
 

Entfall der Masken- und Testpflicht 
Mit der Entscheidung, nahezu sämtliche 
Corona Beschränkungen aufzuheben, 
entfällt seit dieser Woche auch die Mas-
kenpflicht in der Schule. Angesichts der 
nach wie vor sehr hohen Inzidenzen in 
Herne empfehlen wir jedoch nachdrück-
lich die Masken in der Schule auch wei-
terhin freiwillig zu tragen - zumindest so 
lange, bis die Inzidenzwerte wieder deut-
lich niedriger sind. 
Nach den Osterferien entfällt dann 
schließlich auch die Testpflicht in allen 
Schulen des Landes NRW. Angesichts der 
dann anstehenden Abiturprüfungen und 
zentralen Abschlussprüfungen im Jahr-
gang 10 bitten wir alle Schülerinnen und 
Schüler bei Anzeichen von Symptomen 
für mindestens 5 Tage nicht in die Schule 
zu kommen und so selbstverantwortlich 
dazu beizutragen, dass insbesondere die 

Prüfungen für möglichst alle ohne große 
Hindernisse durchgeführt werden kön-
nen.  
 
Aufholen nach Corona: Zusammen ler-
nen, zusammen stark – students@school 
Students@school ist ein Programm der 
Bildungsinitiative RuhrFutur die, geför-
dert durch das Ministerium für Schule 
und Bildung des Landes Nordrhein-
Westfalen, qualifizierte Studentinnen und 
Studenten an Schulen vermittelt, um 
Lehrkräfte in den Jahrgangsstufen 5 und 
6 im Unterricht zu unterstützen. Der 
Schwerpunkt liegt dabei im Aufarbeiten 
von Lernrückständen in den Basiskompe-
tenzen (Lesen, Schreiben, Rechnen). Wir 
freuen uns darauf Fr. Siebeler, Fr. Panke 
und Fr. Nezeri im Zusammenhang mit 
diesem Projekt an unserer Schule begrü-
ßen zu dürfen. 

 
Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine 

 
Krieg in Europa! Mit dieser nicht für 
möglich gehaltenen neuen Realität sind 
wir alle seit dem 24. Februar 2022 kon-
frontiert. 
In der Folge dieses Krieges sind bereits 
mehr als 4,2 Millionen Menschen aus der 
Ukraine geflohen und haben Schutz in  

 
benachbarten europäischen Ländern ge-
sucht. Auch in Herne sind mittlerweile 
mehr als 400 zumeist Ukrainerinnen mit 
ihren Kindern aufgenommen worden. 
Neben der Versorgung dieser Familien 
wird die Beschulung der angekommenen 
Kinder zu einer großen Aufgabe für alle  
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Herner Schulen werden.  
Obwohl wir aktuell noch nicht wissen, 
wie viele Schülerinnen und Schüler aus 
der Ukraine wir in welchen Jahrgangsstu-
fen aufnehmen werden, hat sich der Ar-
beitskreis Integration bereits inhaltlich-
konzeptionell auf die Ankunft der Schü-
lerinnen und Schüler vorbereitet. Kern-
stücke des Konzepts sind: 

- eine gelebte Willkommenskultur, 
- die Vermittlung der deutschen 

Sprache in unseren Sprachförder-
gruppen,  

- ein Patensystem, dass jedem zu-
gewanderten Kind einen An-
sprechpartner zur Seite stellt, 

- Unterstützungsangebote durch das 
Team der Schulsozialarbeit, 

- eine aktive Elternarbeit und  

 
- die Kooperation mit Vereinen im 

Umfeld der Schule, um den Kin-
dern die Integration zu erleichtern. 
Wir sind sicher, dass es uns so ge-
lingt, den Kindern aus der Ukraine 
das Gefühl zu geben, willkommen 
zu sein.  

Vielen Dank auch unserer SV, die bereits 
viele Willkommenspakete mit den nötigs-
ten Utensilien für den Schulbesuch ge-
packt hat. 
 
Laptop-Spende 
Mein Dank richtet sich in diesem Zu-
sammenhang auch an die Fa. CGI 
Deutschland B.V. & Co. KG mit Sitz in 
Bochum, die uns eine Spende von 20 Lap-
tops zur Verfügung gestellt hat. 
Vielen Dank dafür! 

 
Schülerzeitung – jetzt online 

Mit großer Freude möchte ich euch und 
Sie darauf aufmerksam machen, dass un-
sere SV eine neue Auflage der Schülerzei-
tung herausgebracht hat. 

Die aktuelle Ausgabe können Sie unter 
dem nachfolgenden Link downloaden. 
 
https://erich-fried-
gesamtschule.de/schuelerzeitung/ 

 
Ich wünsche euch, liebe Schülerinnen und Schüler und Ihnen liebe Eltern, schöne und er-
holsame Osterferien und hoffe, dass das große Bedürfnis nach Frieden, Freiheit und Ge-
rechtigkeit in naher Zukunft wieder unsere Realität bestimmt. 
 
Mit herzlichem Gruß im Namen des Schulleitungsteams 
Stephan Helfen (Schulleiter) 
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