
 
 

 

Nie wieder Krieg in Europa! Nie wieder Krieg in der Welt! 
 

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir alle sind betroffen davon, dass Krieg in Europa wieder Wirklichkeit geworden ist. 

Lange Zeit war Krieg für die meisten Menschen nicht real oder sehr weit entfernt. 

Es gehört im Sinne der Neutralität nicht zu den Gepflogenheiten einer Schule, dass Politik und Schule 

verknüpft werden. 

Der Krieg in der Ukraine zwingt uns aber, als Schule hierzu Stellung zu nehmen: Am 22. Juni 1941 

wurde die damalige Sowjetunion – und damit auch die Menschen in der Ukraine – in einen 

furchtbaren Krieg gerissen, der von Nazi-Deutschland ausging und der schreckliches Leid brachte. 

Das demokratische Deutschland hat seit 1945 aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. 

Fast 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hätte man das, was vor wenigen Tagen in der 

Ukraine passierte, mit Blick auf die lange Zeit des Friedens in Europa nicht mehr für möglich 

gehalten. Die lange Zeit in Frieden und Freiheit hat es uns erst ermöglicht, unser Leben und unseren 

gesellschaftlichen Fortschritt – mit Frieden für alle – zu etablieren. 

Nun herrscht Krieg in der Ukraine. Krieg aber ist Rückschritt! Krieg ist ein Fehler! 

Wir distanzieren uns daher als Menschen der Sekundarschule Hassel, die sich vollumfänglich den 

Regeln des zivilen Miteinanders verpflichtet fühlen, von den von Russland ausgehenden kriegerischen 

Handlungen gegen die Ukraine. 

Wir verurteilen diesen Angriffskrieg! Wir verurteilen die Gewalt des Angriffskrieges! 

Der russische Präsident Putin und seine Regierung haben mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine 

begonnen. 

Nicht DIE Russen. 

Menschen in Russland wollen keinen Krieg. Sie wollen Frieden. 

Putin steht nicht für Menschen in Russland und nicht für Menschen russischer Herkunft in 

Deutschland. Es ist Putins Krieg. 

Jeder Einzelne – unabhängig von seiner Herkunft – muss nun überall und in Wort und Tat für den 

Frieden und die Freiheit einstehen! 

Wir als Schule folgen diesem Auftrag. Wir stehen zu unseren unverhandelbaren Grundwerten der 

Demokratie und Werten wie Freundschaft, Völkerverständigung, Humanität, Toleranz, Akzeptanz, 

Solidarität und Fairness. 

Wo Krieg ist, gibt es nur Leid und Schmerz, und zwar immer! 

Krieg ist kein Spiel und jeder Mensch hat nur ein Leben. Jedes Leben ist wertvoll und unersetzbar. 

Krieg bedeutet Tod! 

Frieden bedeutet Leben! Frieden bedeutet Liebe! 

Wir möchten das Leben wählen! Wir möchten Frieden wählen! Wir möchten Frieden leben! 

Wir haben nach dem furchtbaren Zweiten Weltkrieg und seinem Chaos glücklicherweise wieder 

Frieden und Wohlstand in Freiheit in Deutschland erleben dürfen und wünschen uns, dass eine 

friedliche Zukunft auch wieder für alle Menschen – ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene – in der 

Ukraine und in der ganzen Welt möglich sein wird. 

In diesem Sinne haben wir heute an beiden Standorten der Sekundarschule Hassel um 12.00 Uhr mit 

unseren Schülerinnen und Schülern und den unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen eine Gedenk- 



und Schweigeminute zum Krieg in der Ukraine durchgeführt und anschließend mit Ihren Kindern 

weiter über ihre Gefühle, Sorgen und Gedanken gesprochen… 

Damit wollen wir mit Ihren Kindern und uns als Schulgemeinde einen ersten Schritt gehen, um mit 

der gegenwärtigen Situation, die möglicherweise von Sorgen, Angst, Verzweiflung, Wut und 

Verwirrung geprägt ist, umzugehen. Wir werden als Schule – welche Kinder aus unterschiedlichsten 

Staaten der Welt in ihren Reihen zählen darf – in dieser schwierigen Zeit bestmöglich begleiten, 

informieren und tatkräftig mit schulischer Bildung unterstützen. 

Wir werden EUCH unterstützen! Gemeinsam gehen wir durch diese schwer begreifbare Zeit. In die 

Zukunft. 

Wir fühlen zutiefst mit allen vom Krieg und Leid betroffenen Menschen in der Ukraine. 

 

Die Schulleitung der Sekundarschule Hassel 
 
(Wir haben am 1. März 2022 diese Gedanken auch per HASSEL-News 21 an die Schulgemeinde geschickt.) 

Montag, 21. März 2022  

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

wir wünschen allen ein gutes, friedliches und erfolgreiches Schuljahr. Folgende Regelungen gelten: 
 

Regelungen für alle Jahrgänge 
• Die 3G-Regel bleibt weiter verbindlich = vollständig geimpft, genesen oder getestet 

• Testungen am Montag, Mittwoch und Freitag in der 1. Stunde bei Stundenbeginn = alle Jahrgänge.  

• Die Schüler*innen nehmen bis einschließlich Freitag, 8. April 2022, an allen Testungen teil. 

• Wer eine aktuelle Testbescheinigung (Bürgertest) vorlegt, kann bei Vorlage einer entsprechenden 

Bescheinigung bei den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern von der Testpflicht befreit werden. 

• Aktuelle Masken-Regeln (medizinische Maske oder FFP2 oder besser) in der Schule: 

o Die Maske muss bis einschließlich Freitag, 1. April 2022, grundsätzlich im 

Gebäude und am Sitzplatz getragen werden. Danach darf sie 

eigenverantwortlich und freiwillig im Gebäude und auf dem Schulgelände 

getragen werden. 

• Hand-Hygiene beachten. Mindestabstand von 1,5 Metern auf dem Schulgelände und auf den 

Fluren (im gesamten Gebäude), regelmäßiges Lüften der Räume, fester Sitzplatz nach Sitzplan 

• unbedingt zuhause bleiben bei Erkältungssymptomen 

• sofortige Meldung beim Auftreten einer Corona-Infektion (auch der Schule melden) 

• Bitte das Elternmitteilungsheft nutzen. 

• Tritt in einem Klassen- oder Kursverband ein Infektionsfall auf, verfährt die Schule entsprechend 

den gültigen gesetzlichen Vorgaben. Gleiches gilt für das Auftreten mehrerer Infektionsfälle. 
 

 

WICHTIGER HINWEIS für alle Besucher der Sekundarschule Hassel, beide 

Standorte: 
Laut Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO) vom 24. November 2021 in der ab 19. März 

2022 gültigen Fassung ist das Betreten des Schulgeländes nur dann gestattet, wenn Sie nachweisen 

können, dass Sie geimpft oder genesen oder negativ getestet sind. CoronaBetrVO § 3 (1):  

„Am Unterricht sowie allen anderen schulischen und außerschulischen Nutzungen in Schulgebäuden 

dürfen nur immunisierte oder getestete Personen teilnehmen. Andere Personen sind vom Unterricht 

sowie allen anderen schulischen und außerschulischen Nutzungen in Schulgebäuden ausgeschlossen. 

Zudem ist ihnen das Betreten der Gebäude, außer in Notfällen, untersagt.“ (…) 
 

 

Für den Schulbetrieb sind vor allem zwei Rechtsgrundlagen wichtig und bindend: 

• Coronaschutzverordnung vom 11. Januar 2022 in der ab dem 19. März 2022 gültigen Fassung 

• Coronabetreuungsverordnung vom 24. November 2021 in der ab 19. März 2022 gültigen Fassung 
 

 

Hinweise zu den verpflichtenden Testungen/Ablauf einer Testung/Infektionsschutz: 



An allen Schulen in NRW besteht weiter eine Testpflicht bis einschließlich Freitag, 8. April 2022. Das heißt, 

dass sich testpflichtige Schülerinnen und Schüler bis einschließlich Freitag, 8. April 2022, dreimal pro 

Woche testen lassen müssen.  

Wer testpflichtig ist und den Test in der Schule verweigert und kein aktuelles (negatives) Testergebnis 

vorweisen kann, das höchstens 48 Stunden alt ist und durch eine offizielle Teststelle durchgeführt wurde, 

wird nicht zum Präsenzunterricht zugelassen und muss wieder nach Hause gehen, um dort zu lernen. 

In der Schule werden PoC-Selbsttests durchgeführt, die innerhalb von etwa 15 bis 30 Minuten Auskunft 

darüber geben, ob Ihr Kind zum Zeitpunkt der Testung möglicherweise infiziert ist. Wer von den 

Schülerinnen und Schüler genesen oder vollständig geimpft ist, kann bei Vorlage einer entsprechenden 

Bescheinigung bei den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern (Impfpass oder digitale Impfnachweise zum 

Beispiel bei „Luca“ am Handy) von der Testpflicht befreit werden. Diese Regelung gilt bis einschließlich 

Freitag, 8. April 2022. 

 

Ablauf einer Testung (PoC) in der Schule: 

• Selbst-Tests finden im Klassen-/Kursverband statt. Lehrkräfte beaufsichtigen die Selbst-Tests.  

• Die Schülerinnen und Schüler achten unmittelbar vor und nach der Testung auf Handhygiene. 

• Die Maske darf während der Entnahme der Probe kurz abgenommen werden.  

• Die Lehrkräfte kontrollieren und dokumentieren das Ergebnis der Testung.  

 

 

Umgang mit einem positiven Testergebnis: 

• Ein positives Ergebnis eines Selbst-Tests (PoC) ist noch kein positiver Befund einer Covid-19-

Erkrankung, stellt allerdings einen begründeten Verdachtsfall dar.  

• Bei einem positiven Testergebnis informiert die Schule die Eltern. 

• Die Eltern holen ihr Kind von der Schule ab oder bestimmen jemanden, der das Kind abholt. 

• Vorübergehend kann der geschützte Aufenthalt in der Schule erfolgen, bis das Kind abgeholt wird. 

• Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Kind bei einer positiven Testung kurzfristig in der Schule 

abholen (lassen) können! Öffentlicher Nahverkehr sollte dann auf keinen Fall genutzt werden. 

• Nehmen Sie von zuhause aus sofort telefonisch Kontakt mit dem Hausarzt/Kinderarzt auf und 

vereinbaren einen Termin für einen Bürgertest oder eine PCR-Testung. 

• Eine Teilnahme der Schülerin oder des Schülers am Unterricht ist erst mit einem negativen 

Bürgertest oder PCR-Test wieder möglich. 

  

Datenschutzrechtliche Vorgaben in Bezug auf die Ergebnisse: 

Die Lehrkräfte wirken darauf hin, dass die Testergebnisse der Selbst-Tests in der Klasse oder im Kurs auch 

bei negativer Testung vertraulich behandelt werden (kein Herumzeigen von Testergebnissen). Ein positives 

Ergebnis des Selbsttests ist noch nicht als ein positiver Befund einer Covid-19-Erkrankung zu werten, stellt 

allerdings einen begründeten Verdachtsfall dar. Alle Ergebnisse werden in der Schule vertraulich behandelt. 

Diese Regelung gilt bis einschließlich Freitag, 8. April 2022. 

 

Über weitere Entwicklungen bezüglich des Infektionsschutzes und der rechtlich gültigen Regelungen 

werden wir Sie zeitnah informieren. 

 

Bleiben Sie gesund! Bleibt gesund! 

Über weitere Entwicklungen werden wir zeitnah informieren. 

Wir wünschen allen ein gutes, friedliches und erfolgreiches Schuljahr. 

Die Schulleitung der Sekundarschule Hass 


