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20.05.2021
An die Elternschaft, die Schülerschaft und die Lehrkräfte

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat entschieden, dass bei einem Inzidenzwert unter 100 in
einem Zeitraum von 5 Werktagen die Schulen am übernächsten Werktag zum „normalen“ Unterrichtsbetrieb
zurückkehren. Was bedeutet dies für unsere Schule:

Inzidenzwert unter 100
a.

Ab Montag, 31.05.2021 wird es keinen Wechselunterricht mehr geben, d.h. die Gruppenaufteilungen der einzelnen
Klassen werden aufgelöst und die komplette Klasse kommt in den Unterricht!

b.

Die Abstände in den Klassenräumen können dadurch nicht mehr eingehalten werden. Das Infektionsschutzkonzept
unserer Schule wird fortgeführt, z.B. das regelmäßige Lüften, die Händedesinfektion, …

c.

Die Maskenpflicht auf dem Schulgelände bleibt erhalten! Bitte denken Sie daran, dass im Gegensatz zur Schule im
Schulbus keine OP-Masken mehr getragen dürfen, sondern nur noch Masken mit FFP2-Standard! (vgl. Elternbrief
vom 27.04.2021)

d.

Es werden montags und mittwochs verpflichtende Corona-Selbsttests durchgeführt! Ihr Kind muss sich nicht
testen, wenn es einen sog. Bürgertest der nicht älter ist als 48 Stunden nachweisen kann. Ohne eine Testung ist der
Schulbesuch nicht gestattet!

e.

Unterrichtsbetrieb:
Die Schülerinnen und Schüler erhalten nächste Woche einen neuen Stundenplan. Die Differenzierungskurse in
Mathematik und Englisch (E- und G-kurse), sowie Wahlpflicht und KuMuTx werden wieder durchgeführt. Es ist
nicht mehr verpflichtend, konstante Lerngruppen zu bilden! Wir werden die Stundenzahl der Fächer Mathematik,
Deutsch und Englisch weiterhin erhöht lassen, um die durch den Distanzunterricht entstandenen Defizite
aufzufangen!
Zum Sport- und Schwimmunterricht schreibt das Schulministerium NRW: „Sportunterricht kann an Schulen im
durchgängigen Präsenzbetrieb bei Beachtung der einschlägigen Hygienevorgaben wieder grundsätzlich in vollem
Umfang erteilt werden. Allerdings findet dieser in der Regel im Freien statt.
Nur zu Prüfungszwecken und bei widrigen Witterungsverhältnissen kann von dieser Regel abgewichen werden.
Findet Sportunterricht in Ausnahmefällen in Sporthallen statt, besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen
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Maske; intensive ausdauernde Belastungen in Sporthallen sind unzulässig.
Der Schwimmunterricht soll stattfinden. Besondere Berücksichtigung müssen die Ausbildung von
Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmern sowie prüfungsrelevante Schwimmkurse finden.
Beim Sportunterricht im Freien und beim Schwimmunterricht besteht keine Pflicht zum Tragen einer
medizinischen oder sonstigen Mund-Nase-Bedeckung.
Die Auswahl der Lerninhalte und der Unterrichtsorganisation muss für den Sportunterricht im Freien, in
Sporthallen und beim Schwimmunterricht unter dem Blickwinkel erfolgen, dass ausreichend Abstand gehalten
werden kann.“

Inzidenzwert über 100
a.

Wenn der Inzidenzwert an fünf Werktagen über 100 liegt, wird der Wechselunterricht wieder mit den bisherigen
Gruppeneinteilungen durchgeführt. Ich möchte Sie daher bitten, sich anhand der im Internet verfügbaren
Informationen des MAGS ( https://www.mags.nrw/ ) auf dem Laufenden zu halten!

Hinweise zum Tag der Zeugnisausgabe
Am Freitag, 02.07.2021 ist der letzte Schultag im Schuljahr 2020/21. Die Schule endet dann nach der 3. Stunde
um 10.40 Uhr. Da um diese Uhrzeit keine Schulbusse fahren, müssen Ihre Kinder auf die „normalen“
Linienbusse ausweichen. Da diese erfahrungsgemäß überfüllt sein könnten, da auch die benachbarte
Realschule um diese Zeit ihren Unterricht beendet, wäre es ggf. sinnvoll, dass Sie Ihr/e Kinder abholen. Hierbei
wäre es vernünftig, wenn Sie Ihr Kind nicht direkt von der Schule, sondern z.B. vom Parkplatz des Esselmarktes
(REWE, ALDI, …) abholen würden.

Ich wünsche Ihnen erholsame Pfingsttage und bleiben Sie zuversichtlich.

Mit freundlichen Grüßen
Rüdiger Haertel
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