
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1 - 

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  

nachdem gestern der 5. Werktag in Folge war, an dem im Kreis Warendorf die Inzidenz unter 165 
lag und das Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Soziales (MAGS) die Schulschließungen aufgeho-
ben hat, können wir am Montag, 10.05.2021, wieder mit dem Wechselunterricht starten. Für die 
bessere Übersicht schicken wir die modifizierten organisatorischen Vorgaben nochmal mit. 

 

Umsetzung des Wechselunterrichts 

Die Klassen 5 bis Klassen 9 sowie die EF beginnen am Montag in den bekannten Gruppen den 
Wechselunterricht mit Gruppe B, am Dienstag ist die Gruppe A im Haus. In der Woche vor Pfings-
ten ist dann Gruppe A Montag, Mittwoch und Freitag und Gruppe B Dienstag und Donnerstag im 
Präsenzunterricht. Die Nachmittagsstunden an den Tagen Di, Mi und Do werden als Einzelstunden 
erteilt. 

Die Stufe Q1 bleibt weiterhin in voller Kursstärke im Präsenzunterricht. 

 

Verpflichtende Corona Selbsttests: Voraussetzungen für die Teilnahme am Präsenzunterricht 

Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist daran gebunden, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn zwei wö-
chentliche Corona-Selbsttests in der Schule durchführt. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, den 
Selbsttest durch einen anderen Schnelltest in einem offiziellen Testzentrum zu ersetzen. Die Be-
scheinigung darf nicht älter als 48 Stunden sein. und muss der Lehrkraft, die die Lerngruppe Ihres 
Kindes beaufsichtigt, vorgelegt werden.  

Befreit von der Testpflicht sind nach CoronaSchutzVO § 4 Abs. 5 zudem Schülerinnen und Schüler, 

• die eine Coronainfektion durchgemacht haben (positiver PCR Test darf nicht länger als 6 

Monate und muss mindestens 28 Tage zurückliegen), 

• die vollständig geimpft sind (2. Impfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen) oder 

• die eine Coronainfektion durchgemacht haben und mindestens eine Corona-Impfung erhal-

ten haben, die mindestens 14 Tage zurückliegt. 

Für diese Ausnahmefälle ist ebenfalls der Lehrkraft, die die Lerngruppe ihres Kindes beaufsichtigt, 
eine entsprechende Bescheinigung vorzulegen. 

Ohne Testergebnis oder vollständigen Impfschutz kann Ihr Kind lediglich an den Anteilen des Un-
terrichts teilnehmen, der auf Distanz erfolgt.  
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Testtermine 

Unsere Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis EF werden sich am Montag und Mitt-
woch bzw. am Dienstag und Donnerstag je nach Präsenzgruppe testen. 

In der nächsten Woche werden die Tests in den Klassen 5 – 7, Klassen 9 und Q1 am Montag in der 
1. Stunde, die Klassen 8 in der 2. Stunde und am Dienstag alle Klassen in der 1. Stunde  getestet. 

Für die Stufe EF gilt, dass die Tests immer zu Beginn der 1. Stunde stattfinden. Wegen des Klausur-
plans gibt es Tage, an denen nur für die Klausur auch Schülerinnen und Schüler der anderen 
Gruppe (also der anderen Alphabethälfte) in der Schule waren. Deshalb erhalten alle Schülerinnen 
und Schüler am Montag/Dienstag einen Laufzettel, mit dem sie dokumentieren, dass sie ggf. für 
eine Klausur bereits am Vortag getestet wurden, sodass an dem eigentlichen Unterrichtstag der 
Test entfallen kann. Wer keine Klausur an dem Tag schreibt, wird zu Beginn der 3. Stunde getestet.   

Die Abiturienten führen die Tests blockweise vor den Abiturprüfungen durch, wozu es von Herrn 
Bisping auf Teams bereits weitere Hinweise gegeben wurden. 

 

Datenschutz 

Die Listen der negativen Testergebnisse dienen der Logistik. Daten werden von uns nur dann ans 
Gesundheitsamt gemeldet, wenn ein Test positiv ist. Genauere Ausführungen entnehmen Sie bitte 
der Datenschutzerklärung im Anhang. 

 

Organisatorische Rahmenbedingungen 

Da nach wie vor kein Ganztagsunterricht vorgesehen ist, gilt das verkürzte Zeitraster am Dienstag, 
Mittwoch und Donnerstag: 

• Der Unterricht für alle Lerngruppen endet am Montag und Freitag um 12.55 Uhr, am Diens-

tag, Mittwoch und Donnerstag um 13:55 Uhr. 

• Weiterhin findet kein Mensabetrieb statt, so dass sich alle Schülerinnen und Schüler ihr ei-

genes Essen mitbringen müssen. 

• Im Sinne der Vermeidung einer Vermischung der Lerngruppen, sind für die verschiedenen 

Jahrgangsstufen die bekannten Pausenbereiche vorgesehen. 

• Auf dem gesamten Schulgelände herrscht Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2). 

• Leider kann die derzeitige Praxis des Parkens der Oberstufenschülerinnen und -schüler auf 

dem Schulgelände im Präsenzunterricht nicht fortgeführt werden. Ab dem kommenden 

Montag gilt daher wieder die genehmigte Parkordnung, d.h. für Schülerinnen und Schüler 

stehen nur die Parkplätze außerhalb des Geländes zur Verfügung. 
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• Der Unterricht der 2. Fremdsprache (Latein/Französisch) kann ebenso wie der Unterricht 

des Wahlpflichtfachs II in den Klassen 8 und 9 (Inf, NW, Krea, Spanisch, Französisch ab 8) 

wieder in den differenzierten Gruppen stattfinden, da diese Fächer durch Klassenarbeiten 

Hauptfachcharakter haben. 

• Leider liegt für die weiteren Differenzierungen noch keine Lockerung vor, sodass der Religi-

onsunterricht, Physik/Sport in Klasse 8 und 9 nicht in den eigentlichen Lerngruppen unter-

richtet werden kann. Während in Physik/Sport die Klassenverbände wiederhergestellt wer-

den, bedeutet es für den Religionsunterricht leider noch immer, dass die Schüler in den 

Stunden Aufgaben erledigen. 

 

Zu den Leistungsüberprüfungen (Klassenarbeiten/Klausuren) 

Entsprechend der derzeit gültigen Vorgabe, dass in jedem schriftlichen Fach der Sek I zumindest 
eine schriftliche Leistungskontrolle stattfinden soll, ist ein Klassenarbeitsplan für die Sek I erarbei-
tet worden, über den die Fachlehrer Ihre Kinder konkret informieren. Ebenso ist ein neuer Klausur-
plan für die Stufe EF erstellt worden. Dass bei diesen Leistungskontrollen mit Augenmaß gehandelt 
wird, ist selbstverständlich und die Koordinatoren haben Ihnen dazu in den letzten Wochen auch 
schon Informationen zukommen lassen.  

Hoffen wir, dass die Inzidenzzahlen ihren Trend beibehalten, sodass uns kurzfristig der Distanzun-
terricht erspart bleibt und der Präsenzunterricht vielleicht nach und nach erhöht werden kann. 

 

Viele Grüße 
 

Anja Stiglic, Michael Bertels 


