
Liebe Schüler*innen, 

liebe Eltern, 

liebe Kolleg*innen, 
  

nachdem wir seit Ostern unter Zeitdruck den Empfang und die Umsetzung der Covid-

19-Schnelltestungen planen, wissen wir seit gestern Abend, dass es in der 

kommenden Woche (12.04.21 - 16.04.21) definitiv keinen Präsenzunterricht für die 

Jahrgänge 1-9 sowie für den Jahrgang 11 (EF) geben wird. Diese Jahrgänge 

werden in der kommenden Woche vollständig gemäß Stundenplan auf Distanz 

unterrichtet. Der Schulbetrieb in NRW kehrt zu den Vorgaben vom 11.02.21 zurück. 

Ich verweise noch einmal darauf, dass sich dieser Distanzunterricht vom 

Wechselunterricht grundlegend unterscheidet. Zu Themen wie Klassenarbeiten oder 

Leistungsbewertung können wir zurzeit leider noch nichts sagen.  
  

Darüber hinaus haben wir in der Schulleitung beschlossen, dass auch die Q2 nahezu 

vollständig in den Distanzunterricht übergeht. Für die Praxistermine im Sport-LK 

wird es eine Sonderregelung geben. Die korrigierten Klausuren können im Sekretariat 

deponiert werden; die Kurslehrkräfte können aber auch für die Klausurrückgabe 

Einzeltermine vereinbaren. Unsere Erfahrung aus den Osterferien - auch mit den 

neuen Formen der Nachverfolgung (Cluster- und Kontaktquarantäne) - zeigt, dass 

das Risiko einer plötzlichen Quarantäne hoch ist.  

 

Wir fordern die Abiturient*innen im Übrigen auf, ihre Kontakte angemessen 

einzuschränken und sicher zu gestalten, damit ein reibungsloser Ablauf der 

Abiturprüfungen für alle Beteiligten gewährleistet ist. Es geht hier auch um eine 

Solidarleistung gegenüber den Mitschüler*innen. 
  

Für die Jahrgänge 5 und 6 müssen wir weiterhin eine Notbetreuung anbieten. Das 

Formular für die Anmeldung ist der Mail beigefügt. Kinder, die in den beiden Wochen 

vor den Osterferien bereits angemeldet gewesen sind, brauchen sich nicht neu 

anzumelden. Wie zuletzt haben wir für die Notbetreuung aber im Grunde kein 

Personal. Das Problem wird sich verschärfen, weil die Zahl der Gruppen vermutlich 

wieder verdoppelt werden muss. Wir bitten Kolleg*innen, die uns bei der 

Notbetreuung unterstützen können, sich in der UCloud unter MRBS (Raumbuchung) 

einzutragen. 

  

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der Schulgemeinschaft bei allen 

Kolleg*innen, besonders auch bei den Sozialpädagog*innen und JiB-Kräften 

bedanken, die uns an dieser Stelle mit großem Einsatz immer wieder unterstützen 

und damit den Weiterbetrieb der Notbetreuung überhaupt ermöglichen. 

  

Der Unterricht im Jahrgang 10 findet im täglichen Wechsel mit halben Klassen 

statt. Wir bleiben an dieser Stelle bei unseren bisherigen Planungen für die Zeit nach 

den Osterferien. Das heißt, die Gruppe A kommt am Montag, den 12.04.21, Mittwoch, 

den 14.04.21, und Freitag, den 16.04.21, zur Schule. Die Gruppe B kommt 



entsprechend am Dienstag, den 13.04.21, und am Donnerstag, den 15.04.21, zur 

Schule. Der Unterricht endet wie bisher nach der 5. oder 6. Unterrichtsstunde. Danach 

fahren die Schulbusse. Der Nachmittagsunterricht findet für den Jahrgang 10 

weiterhin in Distanz statt. Der gesamte Unterricht findet gemäß Stundenplan statt.  

 

Am Montag (12.04.21) findet kein Mensabetrieb statt. Wir entscheiden dann 

später, ob ein Mensabetrieb überhaupt realisierbar ist.  

 

Wir werden am Montag, den 12.04.21, mit den Schnelltestungen im Jahrgang 10 

und in der Q1 beginnen. Die Testung in der Notbetreuung beginnt am Dienstag, 

den 13.04.21. Es besteht eine Testpflicht. Das bedeutet, dass Schüler*innen und 

Kolleg*innen zweimal in der Woche eine Schnelltestung machen müssen. Positive 

Ergebnisse müssen gemeldet und in der Schule dokumentiert werden.   
  

Möglicherweise müssen wir die Informationen bis Montag noch ergänzen, hoffentlich 

nicht verändern. Behalten Sie also die Homepage der Schule und Ihren Mailverteiler 

im Blick. 
  

 

Die nachfolgenden Informationen sind vordringlich für die Kolleg*innen gedacht: 

• Für die Durchführung der von nun an fortlaufenden Tests können wir nicht 

mehr jedes Mal die Klassenlehrer*innen kommen lassen. Deshalb müssen die 

Tests von den Fachlehrer*innen im Fachunterricht der jeweils 1. Std. des 

Unterrichtstages der Klasse durchgeführt werden. Allerdings müssen die 

Klassenlehrer*innen dafür sorgen, dass das Material und das Klassenprotokoll 

der Testung dem/der jeweiligen Fachlehrer*in auch zur Verfügung stehen.  

• Die Tests werden von Montag (12.04.21) bis Donnerstag (15.05.21) in der 

ersten Unterrichtsstunde, die eine Lerngruppe am jeweiligen Tag hat, 

durchgeführt. Das betrifft die erste oder auch die zweite Stunde. Bitte 

informiert euch als Fachlehrkraft, ob ihr für die Testung zuständig seid. 

Bedenkt das auch bei der Planung eures eigenen Unterrichts an diesem Tag. 

• Die Lerngruppen erhalten zunächst die letzten Bestände des alten 

Schnelltestes. 

• Wenn die alten Tests aufgebraucht sind, kommen neue, aber sehr ähnliche 

Schnelltests zum Einsatz. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die 

Lehrkraft vor Testbeginn in einer Arbeitsstation die Pufferlösung für die 

Schüler*innen abfüllen muss. Hier ein Link zum Umgang mit diesem neuen 

Schnelltest: https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/ 

• Die Lehrkräfte führen die Selbsttestungen in eigener Verantwortung durch. Im 

Lieferumfang der Schnellteste ist das Personal jetzt mit eingerechnet. Da sich 

das Material vermutlich nicht als Einzeltest mit nach Hause nehmen 

lässt, werden Schnellteste für das Personal im Schülersekretariat deponiert, 

sodass eine Selbsttestung im Sanitätsraum möglich ist. 

https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/


• Die Orga wird den Lehrkräften, die in der 1. Std. nicht direkt im 

Klassenverband, sondern in Bändern unterrichten, über den Vertretungsplan 

einen konkreten Klassenraum zuweisen, in dem sie dann für die 

Testdurchführung zuständig sind. Studiert also bitte immer wieder und genau 

den Vertretungsplan (auch online/Padlet Vertretungsplan). 

• Positive schnell-getestete Personen ("Verdachtsfälle") können die Schule erst 

wieder betreten, wenn ein negativer PCR-Test vorliegt. 

Schüler*innen mit positiven Schnelltestergebnis werden der Schulleitung gemeldet 

und, sofern es sich um Schüler*innen der S I handelt, mit ihrem Schnelltest in den 

Leisespieleraum an einen Einzeltisch gesetzt. SII-Schüler*innen werden auch der 

Schulleitung gemeldet, können aber direkt die Schule verlassen. 

 

Viele Grüße 

Andreas Lux 

(für die Schulleitung) 
 

 


