Schulbeginn ab dem 19.04.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Landesregierung hat entschieden, dass an allen Schulen in Nordrhein-Westfalen der
Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler ab Montag, den 19. April 2021, im Wechselunterricht
wie vor den Osterferien stattfinden wird. Ausgenommen von dieser sind die Q1 und die Q2,
die durchgehend unterrichtet werden. Der Unterricht in der SI startet ohne Nachmittagsunterricht,
die Oberstufe hat Nachmittagsunterricht. Wir starten am 19.04.2021 mit den Jungen. Der
Unterricht findet in den Jahrgängen 5-9 ohne Kursunterricht im Klassenverband statt..
Für Schülerinnen und Schüler des 5. und 6. Jahrgangs gibt es an den Tagen des
Distanzunterrichts weiterhin eine Notbetreuung am Standort Schönefeld (Formular unter Auf
einen Klick).
Im Präsenzbetrieb der Schulen gibt es ab sofort eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich
zweimaligen Selbsttests für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte. Der Test wird in der Schule
durchgeführt. Das Benutzen anderer Tests als der durch das Land Nordrhein-Westfalen zur
Verfügung gestellten Tests in der Schule ist nicht zulässig. Alternativ besteht die Möglichkeit die
negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Teststellen der Stadt s. unter
Informationen zur Corona-Situation), wenn diese höchstens 48 Stunden zurückliegt. Das
Benutzen anderer Tests Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen,
können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen und haben an den Präsenztagen auch
keinen Anspruch auf Distanzmaterial.
Die Selbsttests werden an den Testtagen jeweils in den ersten Stunden vom eingesetzten Lehrer
mit der Lerngruppe durchgeführt. Getestet wird in den Jahrgängen 5-EF von Montag bis
Donnerstag jeweils im Wechselmodell, in den Jahrgängen Q1 und Q2 jeweils Montag und
Mittwoch. Bei einem positiven Testergebnis endet für die betroffenen Schülerinnen oder Schüler
der Unterricht. Bei nicht volljährigen Schülerinnen und Schülern werden wir die Eltern
verständigen und um eine Abholung bitten. Die Schülerinnen und Schüler werden von uns
selbstverständlich bis zur Abholung betreut.
Auf der Seite des Schulministeriums kann man sich auch direkt informieren:
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests
Ich hoffe, dass diese Testmöglichkeit dazu führen wird, dass wir uns alle mit einem größeren
Sicherheitsgefühl in der Schule begegnen können. Ich bedanke mich schon einmal im Vorfeld für
Ihre Unterstützung und kann mich nur dem Appell von Ministerin Gebauer anschließen, allen
Kindern eine Testung zu ermöglichen.
Herzliche Grüße
Dr. Sabine Meder
-Schulleiterin-

