
 
 
 
 

Aktuelle Mitteilungen der Schulleitung    15.04.21 
 
 
Liebe Mitglieder der Schulgemeinde, 
 
ich bitte um Kenntnisnahme der folgenden Mitteilungen zur Schulorganisation ab dem 
19.04.2021: 
 
  

1. „Bildschirmfreier“ Tag für alle Schüler*innen am 19.04.21 / Klausuren Q2 
 

- Am Montag, den 19.04.21, findet kein Präsenzunterricht und auch kein digitaler 
Unterricht mit TEAMS statt! Grund hierfür ist, dass an diesem Tag alle Lehrer*innen 
in das Testverfahren eingewiesen und selber getestet werden. So wissen wir, welche 
Lehrer*innen uns ggf. am Folgetag nicht für Unterricht zur Verfügung stehen und 
vertreten werden müssen. Gleichzeitig sind alle Lehrer*innen informiert und können 
diese Informationen an die Schüler*innen beim Testen weitergeben (s.u.) 
Alle Schüler*innen (auch die Jahrgänge 5 und 6 sowie Q2) haben somit am 19.04.21 
einen „bildschirmfreien“ Tag. Sie erhalten von ihren Lehrer*innen Aufgaben, die sie 
selbstständig bearbeiten können (Ausnahmen: Jahrgang 9, Klausur Jahrgang Q2, 
s.u.). 
 

- Das Alternativprogramm BSO anstelle des Betriebspraktikums im Jahrgang 9 
findet wie gewohnt als digitales Distanzangebot ab Montag, den 19.04.21, statt. Die 
Schüler*innen des Jahrganges 9 haben also keinen bildschirmfreien Tag. 

 
- Für Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6, die nicht zuhause betreut werden 

können, bieten wir eine Notbetreuung an. Eine Anmeldung hierzu muss 
telefonisch über das Sekretariat der Schule erfolgen. 
 

- Die für Montag, den 19.04.21 angesetzten Klausuren in der Q2 finden planmäßig 
in der 7./8. Std. statt. Alle Schüler*innen müssen sich vorab einem Schnelltest 
unterziehen oder die Bescheinigung über einen negativen „Bürgertest“, der 
nicht älter als 72 Stunden ist, mitbringen, sofern sie an der Klausur teilnehmen 
wollen. Wer sich nicht testen lässt bzw. keine Bescheinigung vorlegen kann, darf die 
Klausur nicht mitschreiben und muss sie zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. 
Nähere Informationen zum Ablauf der Tests in der Schule folgen noch (vgl. auch 
Punkt 4). 
 

 
2. Unterricht für Jahrgänge 5 u. 6 sowie Q2 ab 20.04.21 

 
- Ab Dienstag, den 20.04.2,1 findet für die Jahrgänge 5 und 6 wieder 

Wechselunterricht nach dem bekannten (Raum)-Plan statt. Es beginnen die roten 
Gruppen. Die blauen Gruppen erhalten von ihren Lehrer*innen Aufgaben zur 



selbstständigen Bearbeitung. Das Helferteam steht wieder zur Verfügung. Die blauen 
Gruppen haben dann ab dem 26.04.21 wieder eine Präsenzwoche. 
 

- Die Q2 hat ab dem 20.04.21 wieder Präsenzunterricht nach dem bekannten Plan. 
Es wird im weiteren Verlauf des Halbjahres auch wieder Digitalen Distanzunterricht 
(DDU) für die Q2 geben. Entsprechende Termine werden rechtzeitig bekannt 
gegeben. 

 
- Wichtig: Ich wiederhole meinen Hinweis aus dem Brief zu den Osterferien: Am 

Donnerstag, den 22.04.21, und Dienstag, den 04.05.21, ist ebenfalls 

„bildschirmfreier“ Tag für alle, da wir wegen der Abiturprüfungen sehr viele Räume 
und Aufsichten benötigen. Für Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6, die nicht 
zuhause betreut werden können, bieten wir wieder eine Notbetreuung an. Eine 
Anmeldung hierzu muss erneut telefonisch über das Sekretariat der Schule erfolgen. 
 
 

3. Unterricht für die Jahrgänge 7 – E-Phase 
 

- Die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 7 – E-Phase erhalten bis auf Weiteres wieder 
Distanzunterricht nach Stundenplan über MS-TEAMS. 
  

- Ausnahmen hiervon sind die o.g. „bildschirmfreien“ Tage. Weitere „bildschirmfreie“ 
Tage werden mit entsprechendem Vorlauf bekannt gegeben. 

 
 

4. Selbsttests für Schüler*innen 
 

- Am Dienstag, den 20.04.2,1 beginnen wir mit den Selbsttests für die Schüler*innen 
(zunächst Jahrgänge 5, 6 und Q) 
 

- Der Test ist für die Schüler*innen verpflichtend, wenn sie am Präsenzunterricht 
teilnehmen wollen. Hierzu ist unbedingt die NEUE Einwilligungs-
/Datenschutzerklärung zum Test mitzubringen (s. Anhang).  
 

 

HINWEIS: DA MITTLERWEILE DIE TESTUNG VERPFLICHTEND IST, MUSS DIE 
IM ANHANG DIESER MAIL MITGESCHICKTE ERKLÄRUNG VERWENDET 
WERDEN. DIE VOR DEN OSTERFERIEN VERSCHICKTE ERKLÄRUNG IST 
SOMIT UNGÜLTIG! 

 
Ohne Einwilligungs-/Datenschutzerklärung ist keine Teilnahme am Test und 
somit auch keine Teilnahme am Präsenzunterricht möglich.  
 

HINWEIS: ALTERNATIV ZUM TEST IN DER SCHULE KANN AUCH EINE 
BESCHEINIGUNG ÜBER EINEN NEGATIVEN „BÜRGERTEST“, DER NICHT 
ÄLTER ALS 72 STUNDEN IST, VORGELEGT WERDEN. DER TEST MUSS BEI 
EINER OFFIZIELLEN STELLE (Z.B. DRK-TESTCENTER) DURCHGEFÜHRT 
WERDEN. EINE ENTSPRECHENDE BESCHEINIGUNGEN MÜSSEN DIE 
SCHÜLER*INNEN IN DIE SCHULE MITBRINGEN! 

 
- Wer sich nicht testen lässt bzw. keinen negativen Bürgertest vorlegen kann, 

darf nicht am Präsenzunterricht teilnehmen und kann ausschließlich 
Distanzunterricht erhalten, wobei es keinen Anspruch auf bestimmte Formen von 
Distanzunterricht gibt. Wir bitten in Anlehnung an die Worte von Kultusminister Prof. 
Lorz daher und insbesondere deshalb, weil mit Testungen ein wesentlicher Beitrag 



zur Bewältigung der Pandemie geleistet werden kann, unbedingt darum, dass 
möglichst alle Schüler*innen an den Testungen teilnehmen! 
Sollten dennoch Bedenken bestehen und eine Teilnahme am Test abgelehnt 
werden, bitten wir darum, hierüber vorab die Klassenlehrer*innen / Tutor*innen 
zu informieren. 

 
- Der zweite Test für die Schüler*innen folgt am Freitag, den 23.04.21. 

 
- Achtung: Ab dem 26.04.21 finden die Tests für die Schüler*innen immer montags 

und donnerstags statt. 
 

- Die Tests finden jeweils in der ersten Stunde des Unterrichtstages im Klassen- / 
Unterrichtsraum statt. Am 20.04.21 wird uns ein Mitglied des DRK als Pate/Patin 
zur Verfügung stehen und Hilfestellung leisten können 

 
- Die Test-Kits befinden sich dann bereits im Raum und können dort auch sachgerecht 

in speziellen Behältnissen entsorgt werden. Die Behältnisse werden zeitnah vom 
Hausmeisterpersonal aus den Unterrichtsräumen entfernt. 

 
- Die unterrichtenden Lehrer*innen begleiten das Testverfahren und stehen für 

Rückfragen zur Verfügung. Es gelten die Informationen des Kultusministeriums, die 
allen Eltern u. Schülern vor den Osterferien zugegangen sind und die auch auf der 
Homepage der Schule eingesehen werden können. Wir bitten dringend darum, diese 
(noch einmal) gründlich zur Kenntnis zu nehmen. 

 
- Schüler*innen, bei denen ein POSITIVES Testergebnis angezeigt wird, informieren 

bitte die anwesenden Lehrer*innen. Sie werden dann in den Leseraum im 
Erdgeschoss geleitet, wo sie sich solange separat von negativ getesteten Personen 
aufhalten können, bis sie von ihren Eltern abgeholt werden. Dies muss nach 
Möglichkeit sehr zeitnah erfolgen. Die Lehrer*innen sind so geschult, dass sie mit 
einer solchen Situation sensibel umgehen und die Schüler*innen pädagogisch 
einfühlsam begleiten werden! 
Eine im Nebenraum (Bilbliothek) befindliche Aufsicht hat die Schüler*innen mit 
einem positiven Schnelltest jederzeit im Blick. 

 
 

5. Durchführung der Abiturprüfungen / Selbsttests für Abiturient*innen / Mund-
Nasen-Schutz im Abitur: 

 
- Die schriftlichen Abiturprüfungen werden nach aktuellem Stand wie geplant 

stattfinden. 
 

- Da wir hierzu aber noch Detail-Informationen aus dem Kultusministerium erwarten 
(Umgang mit Selbsttests, Umgang mit Mund-Nasen-Schutz), bitten wir um 
Verständnis, dass aktuell noch keine genauen Mitteilungen zur Durchführung 
gemacht werden können. Sobald uns neue Informationen vorliegen, geben wir diese 
umgehend weiter. 

  
 
Nachfolgend finden Sie die Informationen zum Unterricht und zu den Testungen in 
tabellarischer Form. 
Änderungen dieser Informationen sind jederzeit möglich. 
 

 
Herzliche Grüße 
gez. Stefan Hermes (Schulleiter) 



Unterrichtsorganisation / Testorganisation am LG ab 19.04.21 
  
  

Datum
  

Maßnahme  Anmerkung  

Mo., 
19.04. 

- Bildschirmfreier Tag für alle SuS  
  
  

- Kein Präsenzunterricht! 
Ausnahmen: 
 
a) Jg. 9: BSO-Alternativangebot 

 
 
 
 
 
 

b) Klausur Q2 findet wie geplant 
statt*    

- Lehrer*innen werden in 
Testverfahren eingewiesen und 
testen sich selbst.  

  
- SuS aus 5/6 ohne 

Betreuungsmöglichkeit können sich 
für Notbetreuung anmelden (Raum 
wird noch bekannt gegeben); SuS in 
der Notbetreuung müssen sich 
morgens in der Schule testen lassen 
oder einen Bürgertest vorzeigen!  

  
 

- Informationen zur Testung der Q2-
Schüler*innen vor der Klausur 
folgen.* 

 

 *gilt auch für alle weiteren noch 
ausstehenden (Nachschreib-) Klausuren der 
Q2 
  

Di., 
20.04. 
 
 
 
 
 
  

08.15 Uhr (1. Stunde):  
 
Testtag 1 für Schüler*innen Jg. 5, 6 u.  Q2  
Lehrer*innen leiten Schüler*innen in ihren 
jeweiligen Lerngruppen an. 
  

 
 
Positiv getestete Schüler*innen werden in 
Lesesaal geleitet und warten dort auf 
Abholung durch Eltern / Angehörige. Diese 
werden von der Schule verständigt. 
Bei gutem Wetter können Schüler*innen sich 
separat von negativ getesteten Personen bis 
zur Abholung auch auf dem Schulhof 
aufhalten.  

Mi., 
21.04. 

Beginn der schriftlichen Abiturprüfungen Verfahren zur Testung von Prüflingen wird 
noch bekannt gegeben. 

Fr., 
23.04.  

08.15 Uhr (1. Stunde:  
 
Testtag 2 für Schüler*innen Jg. 5, 6 u.  Q2  
KuK leiten SuS in ihren jeweiligen 
Lerngruppen an. 
  
  
Ab hier finden die Tests in der Schule bis auf 
Weiteres immer montags und donnerstags 

  
 
 
s.o. 

  
 


