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Liebe Eltern,  
 
nun melden wir uns während der Osterferien wieder bei Ihnen, weil wir grundsätzlich wis-
sen, wie es ab dem 12.04.21 weitergehen wird. Nach wie vor sind allerdings viele Fragen of-
fen und werden einen weiteren Brief in der kommenden Woche mit genauen Informationen 
notwendig machen.  
 
Was wir heute wissen:  
 

 Weiterhin gelten die Hygienebedingungen an den Schulen fort. Das bedeutet Ab-
stand, Maskenpflicht im gesamten Schulgelände (außer in den Prüfungen) und ent-
sprechende Reinigungsmaßnahmen.  

 

 Vom 12.04. bis 16.04.21 findet für die komplette J2 Präsenzunterricht statt, für die 
Klassen 5-7 wird die Notbetreuung wie vor den Osterferien angeboten.  

o Alle anderen Schülerinnen und Schüler (Klassen 5- J1) bleiben im Fernlernun-
terricht.  

o Die Schülerinnen und Schüler sollen, wenn möglich, an freiwilligen Schnell-
tests teilnehmen. Sobald die Schule über diese Tests verfügt, können Schüle-
rinnen und Schüler hier im Haus mit Einverständniserklärung der Eltern getes-
tet werden. Hier folgen noch weitere Informationen. 

 

 Ab dem 19.04. sollen alle Schülerinnen und Schüler (Klassen 5-J1) im Wechselbetrieb 
wochenweise unterrichtet werden – also im Wechsel von Anwesenheit und Fernlern-
unterricht. Die komplette J2 wird ab dann im Fernlernen beschult. Die Notbetreuung 
wird durchgehend gewährt.  

o Für alle Schülerinnen und Schüler soll dann die sogenannte „indirekte Test-
pflicht gelten“. Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler binnen einer Prä-
senzwoche zweimal getestet werden sollen und nur mit einem negativen Test-
ergebnis am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen. Hierzu wird es demnächst 
weitere Informationen geben und schon heute bitten wir Sie, sich online mit 

der Durchführung von Selbsttests vertraut zu machen (z.B. https://y-
outu.be/gFmlA-EybCs) und sich darauf einzustellen, die o.g. Einverständniser-

klärung am Montag, dem 19.04. Ihrem Kind mitzugeben.   
 
Prinzipiell sind wir in der Durchführung der „indirekten Testpflicht“ noch auf weitere Informa-
tionen und Maßgaben angewiesen – auch die Abstimmung mit anderen Schulen und dem 
Träger wird konkretere Abläufe möglich machen. Wir bitten Sie bis dahin um Geduld.  
  
Bleiben Sie/bleibt achtsam und gesund!  
 
U. Müller & S. Körner  

 
                      8. April 2021 
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