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09.04.2021 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

hiermit möchte ich Sie und euch darüber informieren, dass in der nächsten Woche alle Schülerinnen 
und Schüler, bis auf den Jahrgang 10, zu Hause auf Distanz unterrichtet werden. Über IServ kann je-
derzeit Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern aufgenommen werden. Mit dieser Plattform haben 
wir eine ideale Lösung geschaffen, um weiterhin auf Distanz unterrichten zu können. Dabei gilt nach 
wie vor, dass der Distanzunterricht bewertet wird. 

Die Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs werden weiterhin im Wechsel unterrichtet. Am 
Montag kommt die Gruppe A in die Schule, Dienstag Gruppe B.  

Zudem besteht ab dem 12. April eine Testpflicht für alle am Schulleben Beteiligten. Das bedeutet, dass 
jeder Schüler, jede Schülerin, jede Lehrkraft, Sekretärin und jeder Hausmeister zweimal wöchentlich 
verpflichtet ist, einen Selbsttest durchzuführen. Dafür stellt das Land NRW Testmaterial in den Schulen 
zur Verfügung. Schülerinnen und Schüler mit Sonderpädagogischem Förderbedarf dürfen nach Ab-
sprache diesen Test zu Hause mit den Erziehungsberechtigten durchführen. Ebenfalls gilt für alle ande-
ren Schülerinnen und Schüler ein externes negatives Testergebnis durch eine anerkannte Teststelle, 
welches nicht älter als 48 Stunden ist.  

Wer sich dieser Testpflicht entzieht, darf nicht in die Schule kommen. Ich weise nochmals darauf hin, 
dass die Testungen helfen sollen, Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen. In der Schule gehen wir 
höchst sensibel damit um und klären die Kinder und Jugendlichen auf.  

Die Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 findet weiterhin statt. Sie ist am Montag ab 7:45 Uhr ge-
öffnet.  

Sobald es Informationen zum Unterricht ab dem 19. April gibt, werden diese auf den bekannten We-
gen kommuniziert. 

Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten zu verkünden und hoffe, dass möglichst bald wieder Un-
terricht in der Schule für alle Schülerinnen und Schüler stattfinden kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sandra Schenkel 

Schulleiterin 
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