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Kalkar, den 02.02.2022 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

als neuer Schulleiter der Realschule Kalkar möchte ich diesen Elternbrief dazu nutzen, mich kurz vor-
zustellen und Sie im weiteren über den aktuellen Sachstand der schulinternen Corona-Regelungen zu 
Testungen, Konsequenzen bei positiven Testergebnissen und Quarantänebestimmungen zu informie-
ren. 

 

Der neue Schulleiter stellt sich vor 

Seit dem 1.2.2022 ist es nun offiziell, dass ich als neuer Schulleiter der Realschule Kalkar tätig sein 
darf. Mein Name ist Tilman Latzel, ich bin 55 Jahre alt, wohnhaft in Alpen und ausgebildet für die 
Fächer Biologie und Sport. Meine bisherige Schullaufbahn führte mich durch alle klassischen Schul-
formen in NRW. Im Februar 2000 bin ich nach meinem Referendariat in den Schuldienst eingetreten, 
zuerst im Realschulbereich, u.a. für 4 Jahre als Konrektor an der Leni-Valk-Realschule in Goch. Mein 
weiterer Weg führte mich 2012 über die Sekundarschule in Alpen 2019 nach Neuss an das Erzbischöf-
liche Mädchengymnasium Marienberg. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Düsseldorf habe ich 
nun die Chance genutzt und mich erfolgreich an der Realschule in Kalkar beworben. Ich freue mich 
auf meine neue Aufgabe und hoffe, viele von Ihnen in der nächsten Zeit persönlich kennenzulernen. 
Eine ausführlichere Vorstellung finden Sie auf unserer Homepage. 

 

Schulinterne Corona-Regelungen 

Wir führen weiterhin 3 Testungen in der Woche durch. 

Im Falle eines positiven Covid-19-Antigentests werden die Eltern des betroffenen Kindes benachrich-
tigt, um es abzuholen. Die Eltern sind dann aufgefordert, dieses Ergebnis durch einen PCR-Test über-
prüfen zu lassen. Sollte sich das positive Ergebnis bestätigen, bitten wir um die Benachrichtigung der 
Schule. Ein Besuch der Schule ist dann erst wieder nach Genesung und mit Vorlage eines negativen 
PCR-Tests möglich, lt. Angaben des Gesundheitsamtes. 

Gleichzeitig müssen wir die direkten Sitznachbarn ebenfalls für 5 Tage nach Hause in die Quarantäne 
schicken. Die Quarantäne entfällt, wenn der/die Schüler*in… 

…vollständig geimpft ist und die Impfung nicht weniger als 14 und mehr als 90 Tage zurückliegt. 

…geboostert ist. Als geboostert gilt man unmittelbar nach der dritten Impfung. 

Nach 5 Tagen dürfen die in Quarantäne geschickten Schüler*innen mit einem negativen Bürgertest 
wieder zur Schule kommen, also am 6. Tag. 

Die Schule weist darauf hin, dass jede Veränderung des Impfstatusses der Schule nachgewiesen wer-
den muss. Nur so ist es zu verhindern, dass Schüler*innen unnötig nach Hause geschickt werden. 

Alle Schüler*innen, die sich in Quarantäne befinden sind verpflichtet, sich mit Hilfe der Lernplattform 
Moodle über Unterrichtsinhalte zu informieren. Die Fachkolleg*innen tragen Sorge dafür, dass rele-
vante Unterrichtsmaterialien und Stundeninhalte zur Verfügung stehen. 

Sollte Sie Fragen haben, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. 

Mit besten Grüßen 

T. Latzel 

Schulleiter Realschule Kalkar 
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