19.04.2021

Liebe Schüler.innen der Jahrgangsstufen 5 bis EF, liebe Eltern,
sicherlich verfolgt ihr und verfolgen Sie die Entwicklung der Infektionszahlen sowie die Reaktionen der
Landesregierung zur Öffnung der Schulen mit Interesse und Sorge. Nun hat das Schulministerium
Mittwoch Abend entschieden, ab dem kommenden Montag, den 19.04.21, den Unterricht für euch,
liebe Schüler.innen, im Wechselmodell nach den Vorgaben der beiden Wochen vor den Osterferien
stattfinden zu lassen.
Für unsere Schule bedeutet dies, dass in bereits gewohnter Weise der Unterricht im tageweisen
Wechsel für jeweils halbierte Klassen und Kurse in Präsenz erteilt wird. Für die Klassen- und
Kursteilungen gelten die Angaben aus der Zeit vor den Osterferien. Wir beginnen am Montag mit den
Schüler.innen der Gruppe B in Präsenz; dann folgen am Dienstag die Schüler.innen der Gruppe A. Die
Schüler.innen der Gruppe, die jeweils zuhause arbeiten, bekommen von den Lehrkräften
entsprechende Informationen, Aufgabenstellungen und Materialien, die dann in den nächsten
Präsenzunterricht wieder einfließen werden.
Da eine Durchmischung der Lerngruppen nach wie vor nicht zulässig ist, bleibt es bei den Regelungen
zum Distanzunterricht in Religion / PP, Latein / Französisch und dem Wahlpflichtbereich II (in Jg. 8
und Jg. 9). Auch muss der gestaffelte Beginn mit der ersten Stunde als Distanzunterricht für die
Jahrgangsstufen 8 und 9 fortgeführt werden.
Die Schulleiter.innen der Herner Schulen haben gestern abgesprochen, dass für die Sekundarstufe I
die ersten Klassenarbeiten erst im Mai geschrieben werden. Die Fachlehrer.innen informieren in der
nächsten Woche über die neu geplanten Termine.
All diese Planungen gelten zunächst ab Montag. Das Infektionsgeschehen und in der Folge die daraus
resultierenden Entscheidungen der Landesregierung bestimmen, ob sich weitere Verschiebungen
ergeben oder möglicherweise doch wieder Distanzunterricht vorgeschrieben wird.
Die Selbsttests für euch, liebe Schüler.innen, sind eingetroffen. In eurer jeweils ersten Stunde - für die
jeweilige Präsenzgruppe montags und mittwochs bzw. dienstags und donnerstags - könnt ihr euch im
Beisein der Lehrkraft testen und damit dazu beitragen, dass wir als Schulgemeinschaft und auch alle
Familien hoffentlich gesund bleiben. Für alle Schüler.innen (und Lehrer.innen und sonstiges
Schulpersonal) besteht seit Montag, den 12.04.21, eine Pflicht zum zweimaligen Testen hier vor Ort
in der Schule. Das Ministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass die Testungen ausschließlich hier in
der Schule stattfinden dürfen. Lediglich ein Nachweis eines negativen Testergebnisses durch eine
anerkannte Teststelle (nicht älter als 48 Stunden) kann hiervon befreien. Die Teilnahme am
Präsenzunterricht wird an die Voraussetzung geknüpft, an zwei wöchentlichen Tests hier in der Schule
teilgenommen zu haben. Ein Anrecht auf Distanzunterricht besteht ansonsten nicht. Nähere
Informationen hierzu finden Sie zum Beispiel auf unserer Homepage oder unter folgendem Link:
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210410_coronabetrvo_ab_12.04.2021_l
esefassung.pdf
Lassen Sie uns am Montag bzw. Dienstag optimistisch und vorsichtig in die kommende Unterrichtszeit
starten!
Ein schönes Wochenende und herzliche Grüße
Volker Gößling und Ulrike Strajhar

