
 
 

 
 
 

17.04.2021 
Informationen zum Unterrichtsbetrieb ab dem 19.04.2021 
 
 
Am Montag, 19.04.2021 beginnt wieder der Unterricht für alle Klassen der Jahrgangsstufen 
5 bis 9 im wöchentlichen Wechsel mit halben Lerngruppen. Es starten jeweils die Gruppen 1, 
also die Lerngruppen, die 2 Wochen vor den Osterferien auch in der Schule waren. Für alle 
anderen Schülerinnen und Schüler bleibt es bei der Arbeit nach Wochenplänen, die auf den 
bekannten Kommunikationswegen zur Verfügung gestellt werden. 
 
Nach langer Prüfung und Abwägung aller Möglichkeiten sowie in Abstimmung mit dem 
Dezernat 47 der Bezirksregierung habe ich entschieden, dass für die Jahrgangsstufe 10 auch 
leider weiterhin nur das Modell des Wechselunterrichts mit halben Lerngruppen im 
wöchentlichen Wechsel in Frage kommt. Da weder räumliche noch personelle Kapazitäten 
vorhanden sind, um die notwendigen Abstandsregeln einzuhalten oder Lerngruppen teilen zu 
können, gibt es leider keine andere Alternative. 
 
Um den Lernerfolg einerseits und auch den Erfolg in Abschlussprüfungen nicht zu gefährden, 
ist eine höchste Disziplin in Bezug auf die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln 
erforderlich, vor allem auch im außerschulischen Bereich. Jede Erkrankung oder Quarantäne-
maßnahme könnte hier fatale Auswirkungen nicht nur für die betroffene Person, sondern auch 
für die komplette Lerngruppe haben. Daher fordere ich alle auf, sich entsprechend auf dem 
Schulgelände, im Unterricht und auch auf dem Schulweg und in der Freizeit zu verhalten. 
 
Jeweils am Montag und Mittwoch jeder Unterrichtswoche wird zu Beginn des Unterrichts ein 
Corona-Schnell-Test durchgeführt. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer 
dürfen nur am Unterricht teilnehmen, wenn dieser Test negativ war. Wer nicht an der Testung 
teilnimmt, bleibt zu Hause und arbeitet im Distanzunterricht. Sollten Klassenarbeiten hierdurch 
versäumt werden, werden diese wie nicht erbrachte Leistungen mit der Note „ungenügend“ 
bewertet. Eine Ausnahme stellen hierbei die Abschlussarbeiten im Jahrgang 10 dar. Hier ist die 
Teilnahme auch ohne Test, jedoch in separaten Räumen, zulässig. Ich bitte daher um Unter-
stützung der Testpflicht, um die Sicherheit aller zu erhöhen. 
 
Die pädagogische Betreuung findet im wöchentlichen Wechsel für die Jahrgangsstufen 5 
und 6 weiterhin statt, je nachdem, wann die betreffenden Schülerinnen und Schüler im Präsenz-
unterricht sind. Auch für diese Kinder besteht die Testpflicht. 
 
Ich wünsche allen einen guten Start in die kommenden Wochen. 
 
RR Wilfried Schönherr (Schulleiter) 
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