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Höxter, den 26.01.2023 
 
 
 
Schulbetrieb nach Auslaufen der Coronaverordnungen 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
 
den anhängenden Brief unserer Bildungsministerin Frau Feller leite ich gerne an Sie weiter. 
 
Auch für uns am Nicolaitor ist das ein echter Meilenstein. Nahezu drei Jahre haben wir hier im 
Sinne der Kinder unser Bestes gegeben, um die zahlreichen Regelungen, Unterrichts- und 
Notbetreuungsmodelle und Teststrategien umzusetzen. Unsere Schulfamilie am Nicolaitor hat 
auch bei sehr vielen kurzfristigen Änderungen gut zusammengehalten und gemeinsam haben 
wir passende Wege gefunden. Es ist eine große Erleichterung, dass diese Einschränkungen 
nun entfallen. 
 
Gleichwohl ist die Situation durch ein breites Infektionsgeschehen – nicht nur, aber auch mit 
Corona – hier an der Schule immer noch angespannt. An dieser Stelle möchte ich noch einmal 
darauf hinweisen, dass Kinder mit deutlichen Krankheitssymptomen einer Virusinfektion bitte 
zuhause bleiben, weil sie sonst andere Kinder und auch Lehr- und Betreuungskräfte anstecken 
könnten, was wiederum zu einer angespannten Personalsituation führen kann. 
 
Wir hoffen sehr, dass wir weiter für alle Klassen Präsenzunterricht aufrechterhalten können. Bei 
zurzeit 5 erkrankten Kolleginnen und Kollegen, also einem Viertel des Kollegiums, steht das 
jedoch jeden Tag neu auf dem Prüfstand. Bitte überprüfen Sie täglich Ihr Mail-Postfach. Im 
Falle eines Unterrichtsausfalles für die Klasse Ihres Kindes würden wir sie einen Tag vorher per 
Mail informieren. 
 
Liebe Eltern, an dieser Stelle möchten wir uns als Team der Schule am Nicolaitor bei Ihnen für 
das Mittragen der Maßnahmen in der Zeit der Pandemie bedanken. Das hat dazu beigetragen, 
dass wir an unserer Schule diese schwierige Zeit gut gemeistert haben.  
 
Ihnen allen und uns wünsche ich nun, dass wir gut durch diesen Winter kommen. Wir freuen 
uns schon auf das Frühjahr mit einigen Veranstaltungen, bei denen wir Sie endlich wieder alle 
zusammen hier in der Schule begrüßen können. 
 
 
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Teams 
 
 
Bettina Becker 
Schulleiterin 


