
 

 

 

 

 

 

 

Corona-Pandemie – Schulbetrieb ab dem 19. April 2021, Umsetzung der Teststrategie 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

seit gestern Abend haben wir endgültig die Information des Kultusministeriums vorliegen, dass ab dem 

kommenden Montag, 19.04.2021 alle Jahrgangstufen 5-10 in dem Umfang in den Präsenzunterricht 

vor Ort zurückkehren können, in dem die Einhaltung des Abstandes und der übrigen Hygienevorgaben 

sowie die zu Verfügung stehenden Testangebote dies ermöglichen. 

Schulbetrieb ab dem 19.04.2021 
Konkret heißt das für unsere Schule, dass ab dem kommenden Montag die Klassen 5a-10d in einen 
wöchentlichen Wechselunterricht zwischen Präsenz- und Fernunterrichtswochen (A/B-Wochen) 
zurückkehren. Die zehnten Klassen befinden sich ja bereits in diesem seit dieser vor den Osterferien. 
Die einzelnen Klassen werden durch die Klassenlehrer/innen in zwei Hälften (Gruppe A / Gruppe B) 
aufgeteilt und von diesen auch über die Gruppeneinteilung vor dem kommenden Montag informiert. 
Bei dieser Einteilung spielt tw. auch die Einteilung in die Wahlpflichtfächer eine Rolle. Ein Wechsel der 
Gruppen ist nicht möglich. 
Am kommenden Montag, 19.04.2021 starten jeweils die Gruppen A mit dem Präsenzunterricht in 
der Schule, die Gruppen B starten die Woche drauf (ab dem 26.04.20212) in den Präsenzunterricht 
und haben in der kommenden Woche Fernunterricht per moodle (s.u.). So wird in der Folge 
wöchentlich gewechselt. 
Die ab der kommenden Woche geltenden, teilweise veränderten Stundenpläne (gültig sowohl für 
Präsenz- wie Fernlernwochen) gehen Ihnen ebenfalls separat durch die Klassenlehrer/innen zu. 
 
Die Organisation der A/B-Wochen umfasst folgende Rahmenbedingungen/Anpassungen: 

• Am ersten Schultag (Gruppe A [19.04.2021] und Gruppe B [26.04.2021]) findet von der 1.-3. 

Stunde zunächst Unterricht bei der/beim Klassenlehrer/-in u.a. auch als soziales Ankommen 

nach der langen Zeit des Fernunterrichts statt. Ausnahme Klassenstufe 10: Unterricht nach 

Stundenplan. 

• Jede Klasse/Gruppe hat ihren gesamten Unterricht im jeweiligen festen Klassenraum mit 

festem Sitzplatz 

• möglichst keine Mittagschule, so dass keine Pausen im Haus stattfinden müssen, Sport sowie 

das Wahlfach Informatik entfallen bis auf weiteres 

• Ausnahme Nachmittagsunterricht in Präsenz: Klassenstufe 7 und 10, da Wahlpflichtfächer 

(Kernfächer) 
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• Ausnahme Nachmittagsunterricht online/über Moodle: Kl. 8b und Kl. 9a-c, da zu viele 

Stunden, die nicht alle am Vormittag untergebracht werden können. 

• Wahlpflichtfächer Kl. 10 werden ab der kommenden Woche wie auch in allen anderen 

Klassenstufen nach Gruppe A/B unterrichtet, um weniger Durchmischung zu haben 

• Wichtig: Schüler, die in der Notbetreuung und/oder auf G-Niveau sind, werden alle jeweils in 

Gruppe A eingeteilt 

• Reli/Ethik-Unterricht in Kl. 5-8: Schüler bleiben in ihren Klassengruppen; Unterricht auch als 

Art „sozial-emotionaler Aufarbeitungsunterricht zur Corona-Pandemie“ 

konfessionsübergreifend gestaltet 

• Reli Kl. 9/10: Gruppen bleiben gemischt (Prüfungsklassen) 

• Alle Klassen/Gruppen haben fest zugeordnete Pausenhofbereiche sowie zugeordnete Ein- und 

Ausgänge (Wegeleitsystem)  

Pausenhofbereiche: 

 

Eingänge/Ausgänge: 

• Haupteingang: Klassenstufe 5 und 10 

• Seiteneingang: Klassenstufe 7 und 7 

• Waldeingang: Klassenstufe 6 und 9 

 

Die Schülerinnen und Schüler begeben sich nach dem Betreten des Schulgebäudes auf direktem Weg 

ins Klassenzimmer und warten dort an ihrem Platz auf den Unterrichtsbeginn. 

In Stadt- und Landkreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 200 wird komplett auf Fernunterricht 

umgestellt. Die Notbetreuung (s. unten) ist hiervon weiterhin ausgenommen. 

 



 

 

 

A/B-Woche – Anwesenheitspflicht 

Jede zweite Woche, in der die Schülerinnen und Schüler im Fernunterricht sind, kann dieser, je nach 

der jeweiligen Lehrkraft auf unterschiedlichen Wegen organisiert und vorgegeben sein. So können 

Aufgaben (bspw. über moodle) bearbeitet werden, per BBB der Unterricht live aus dem Klassenzimmer 

verfolgt werden oder eine Mischung aus verschiedenen Formen stattfinden. Der Fernunterricht findet 

ebenso nach Stundenplan statt und eine Anwesenheitskontrolle wird durchgeführt (vgl. hierzu 

Eckpunkte in bereits in diesem Schuljahr ausgegebener Tabelle zu 50% Fernunterricht). 

Notbetreuung für die Klassen 5-7 

Für die Klassen 5-7 wird wie bisher eine Notbetreuung eingerichtet, für deren Inanspruchnahme gelten 

unverändert die bisherigen Voraussetzungen. Wenn Sie eine Notbetreuung für Ihr Kind benötigen, 

melden Sie dies bitte bis spätestens Freitag um 08:00 Uhr beim Klassenlehrer Ihres Kindes. Bitte 

machen Sie wirklich nur im Notfall hiervon Gebrauch. 

Präsenzpflicht 

Die Präsenzpflicht ist weiterhin aufgehoben. Bitte melden Sie Ihr Kind formlos über das Sekretariat ab, 

wenn kein Präsenzunterricht besucht werden soll. Dies gilt nicht für KAs sowie anstehende Prüfungen. 

Hierzu besteht Anwesenheitspflicht. 

Klassenarbeiten 

Grundsätzlich ist in den Klassenstufen 5-10 unser Ziel, in den Kernfächern mindestens zwei schriftliche 

Leistungsnachweise vorliegen zu haben. Es werden also auf jeden Fall vor den Pfingstferien noch 

Klassenarbeiten geschrieben. In den Nebenfächern sind vom Gesetz her keine Klassenarbeiten 

vorgeschrieben, so dass darauf zur Not verzichtet werden kann/muss. Dies hängt davon ab, wie es mit 

Präsenzzeiten im verbleibenden Schuljahr weitergeht. Wir werden als Kollegium, je nach dem, auch 

alternative Formen der Leistungsmessung anbieten bzw. mündliche Noten machen. 

Versetzungen in diesem Schuljahr 

In diesem Schuljahr wird es – anders als im letzten Schuljahr – keine automatische Versetzung in die 

nächsthöhere Klassenstufe geben. Wir bitten Sie, an den/die Klassenlehrer/in oder unsere 

Beratungslehrerin Frau Lang zu wenden, sollten Sie hierzu Beratungsbedarf haben. Eine freiwillige 

Wiederholung wird auch in diesem Schuljahr beispielsweise nicht zum Nachteil auf die gesamte 

Schulzeit angerechnet. 

Abschlussprüfungen Klasse 9 (HS) und Klasse 10 (RS) 

Mit Blick auf die anstehenden Abschlussprüfungen ab dem 08.06.2021 können wir Ihnen heute 

mitteilen, dass die Schülerinnen und Schüler im Zeitraum vom 07.06.2021 bis 18.06.2021 komplett im 

Fernunterricht sein werden. Die jeweiligen Prüfungstage sind die Ausnahme. Es gilt an den 

Prüfungstagen ebenso wie bei schriftlichen Leistungsfeststellungen das Abstandsgebot von 1,5 Metern 

sowie die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. 

 



 

 

 

Hygiene- und Abstandsregelungen 
Die besonderen Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Verpflichtung zum Tragen einer nicht-
medizinischen Alltagsmaske oder einer vergleichbaren Mund-Nasenbedeckung (zum Essen und 
Trinken darf diese abgenommen werden) gelten auch weiterhin auf unserem gesamten Schulgelände 
und im gesamten Schulhaus, genauso auf dem Schulweg im Bus bzw. an der Bushaltestelle.   

Ziel ist es, die maximal mögliche Sicherheit für alle Beteiligten zu gewährleisten. Wir bitten Sie daher, 
diese wichtigen Regeln, die Sie bereits zu Beginn des Schuljahres von uns zugeschickt bekommen 
haben, mit Ihrem Kind nochmals zu besprechen und auf die Wichtigkeit der Einhaltung hinzuweisen.  

 

Viele Schülerinnen und Schüler kommen mit den Bussen zur Schule. Dies birgt das erhöhte Risiko einer 
Ansteckung. Daher möchten wir Sie/euch bitten sich zu überlegen, ob es auch alternative 
Möglichkeiten für den Schulweg gibt.  

Kann Ihr Kind mit dem Fahrrad/zu Fuß zur Schule kommen oder laufen? Können Sie es evtl. mit dem 
Auto bringen?  

Dies bedeutet: kein Abklatschen, keine Umarmung, kein Kaugummi von anderen, kein Teilen von 
Getränken oder Vesper, etc. 

 

Diese Regeln gelten natürlich auch in der Schule.  
Wir werden am ersten Tag mit den Schülerinnen und Schülern die Hygiene- und Abstandsregeln und 
deren Umsetzung nochmals genau besprechen.  

 

Es wird in den Pausen weiterhin keinen Bäckerverkauf geben. Wir bitten Sie daher ihrem Kind 
genügend Essen und Trinken für den Vormittag mitzugeben. 

 
Indirekte Testpflicht – Selbsttestungen (siehe Anlagen!) 

Ab dem kommenden Montag, 19.04.2021 wird in Stadt- und Landkreisen an den Schulen eine 

generelle inzidenzunabhängige indirekte Testpflicht mit zwei Testungen pro Woche bei Teilnahme 

am Präsenzunterricht eingeführt: Ein negatives Testergebnis ist dann Voraussetzung für die 

Teilnahme am Präsenzunterricht. Einbezogen in die Testungen sind grundsätzlich sowohl die 

Schülerinnen und Schüler aller Klassen und Jahrgangsstufen, als auch das gesamte an den Schulen vor 

Ort tätige Personal. Einbezogen sind darüber hinaus Kinder, die an den Schulen die Notbetreuung 

(Klassenstufen 5-7) in Anspruch nehmen. 

Da wir an unserer Schule den Wechselunterricht in Form von A- und B-Wochen (jeweils die halbe Klasse 

befindet sich in Präsenz, die andere Hälfte im Fernunterricht) umsetzen, ist eine zweimalige 

wöchentliche Testung der in Präsenz anwesenden Schülerschaft angezeigt. Diese werden wir jeweils 

montags und mittwochs zu Beginn des Unterrichts durchführen. Hierzu beachten Sie bitte unbedingt 

die angehängten Informationen aus dem Kultusministerium. 



 

 

Die vor den Osterferien ausgegebenen und nicht benötigten Tests bringen die Schülerinnen und 

Schüler bitte zum ersten Präsenztag (Gruppe A 19.04.2021 bzw. Gruppe B 26.04.2021) wieder mit in 

die Schule. Diese werden dann in der Klasse gemeinsam durchgeführt. Diese Tests müssen von uns 

hinsichtlich der Abrechnung genau belegt werden, deshalb bitte die Tests nicht vorher benutzen. 

Darüber hinaus gibt es weiterhin die Möglichkeit, sich im Testzentrum der Stadt testen zu lassen. 

Geben Sie Ihrem Kind nach Möglichkeit einen wasserfesten Stift zu Beschriftung der Tests mit. Die 

Schülerinnen und Schüler sollten diesen Stift immer im Mäppchen dabeihaben. 

Alle Schülerinnen und Schüler, die an der Testung in der Schule teilnehmen, müssen am ersten 

Schultag zu Unterrichtsbeginn vor dem ersten Test einmalig eine von den Erziehungsberechtigten 

unterschriebene Einverständniserklärung abgeben. Dieser Vordruck befindet sich im Anhang und auf 

der Homepage zum Download. Eine Abgabe per ist nicht per Mail möglich.  

Ohne eine gültige Erklärung zur Testteilnahme oder einen Nachweis über eine negative Testung auf 

das SARS-CoV-2 Virus, der nicht älter als 48 Stunden ist, darf Ihr Kind die Schule nicht betreten und 

nicht am Unterricht teilnehmen! 

Ausnahmen von der indirekten Testpflicht 

Ausgenommen bzw. befreit von der Testpflicht sind: 

• die Teilnahme an Zwischen- und Abschlussprüfungen 

• die Teilnahme an für die Notengebung erforderlichen schriftlichen und praktischen 
Leistungsfeststellungen 

• geimpfte Personen, die eine seit mind. 14 Tagen abgeschlossene Impfung mittels 
Impfdokumentation vorweisen können 

• genesen Personen, die bereits positiv getestet waren, sofern sie über einen Nachweis 
über eine durch PCR-Test bestätigte Infektion mit den Corona-Virus verfügen. Das PCR-
Testergebnis darf zum Zeitpunkt der begehrten Befreiung von der Testpflicht 
höchstens 6 Monate zurückliegen. 

 

Liebe Schulgemeinschaft, wir sind guter Dinge, dass durch das zweimalige Testen in der Woche, sich 

auch die Chance erhöht, zu mehr und mehr Präsenzunterricht in den kommenden Wochen zu 

gelangen. Die Testungen sind – wie bereits in einem vorausgegangenen Elternschreiben formuliert – 

ein wichtiger Baustein, um hoffentlich in absehbarer Zeit einem von uns allen angestrebten 

„normalen“ Ablauf des Schulalltages ein Stück näher zu kommen. 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie und Ihre Familie weiterhin gesund 
 

      
 


