Liebe Eltern,
die dritte Etappe dieses Schuljahres, die Zeit zwischen den Weihnachts- und Osterferien, haben wir
geschafft. Sie war geprägt von dem Wechsel zwischen verschiedenen Formen der Beschulung
(Distanzunterricht, Wechselunterricht für die Q1 und Q2, Wechselunterricht für alle Stufen), der
sowohl dem Kollegium, als auch den Eltern und der Schülerschaft viel abverlangt hat. Gemeinsam
haben wir in den elf Wochen auch diese Herausforderungen gemeistert.
Nachdem wir schon an Weihnachten und im Januar glaubten, auf ein turbulentes erstes Halbjahr
zurückzublicken, müssen wir feststellen, dass es nach den Weihnachtsferien für den Schulbetrieb
nicht weniger turbulent zuging und einiges neu gedacht und organisiert werden musste. Wir danken
allen Beteiligten am Schulleben von ganzem Herzen für das Mitdenken und die Flexibilität. Auch
wenn es hier und da „geruckelt“ hat, sind wir auf einem wirklich guten Weg.
Das Pandemiegeschehen beschleunigt sich gerade wieder und die Nachrichten überschlagen sich
geradezu. Daher hat das Ministerium für Schule und Bildung in seiner Schulmail von gestern
(https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/25032021informationen-zum-schulbetrieb-nrw) bekannt gegeben, dass nach jetzigem Stand der
Wechselunterricht in den ersten zwei Wochen nach den Osterferien (12.04.2021 bis 23.04.2021)
fortgeführt wird.
Dazu werden als neuer Bestandteil die regelmäßigen Corona-Selbsttests gehören. Einen ersten
Durchgang haben wir am vergangenen Dienstag erfolgreich bewältigt. Von 417 in der Schule
durchgeführten Tests war ein einziger positiv. Der nachfolgende PCR-Test war negativ, so dass die
betroffene Person wieder in die Schule kommen durfte.
Für die erste Woche nach den Ferien planen wir die Selbsttests für Montag, 12.04.2021, und
Donnerstag, 15.04.2021, ein. Zum Ablauf verweisen wir auf die Mails vom 19.03.2021, die auf der
Homepage samt Anhängen zu finden sind. In den Dokumenten müssen Sie lediglich das Datum der
Tests austauschen. Bitte denken Sie auch daran, das Widerspruchsformular auszufüllen für den Fall,
dass Sie für Ihr Kind einen solchen Test nicht wollen, und das Formular entweder der Schule
zuzuschicken (am besten per Mail an die Klassen- und Stufenleitungen) oder Ihrem Kind mitzugeben.
Bereits abgegebene Widerspruchsformulare bleiben selbstverständlich gültig.
Einen weiteren Punkt müssen wir trotz der nahenden Ferien ansprechen, um Sie und Ihre Kinder
vorzubereiten. Nach den Ferien werden die ersten Klassenarbeiten geschrieben werden.
Wichtig ist nun Folgendes: Für die Klassenarbeiten muss auch die Teilgruppe, die in der Woche
eigentlich in der Distanz ist, zur Schule kommen. Wir trennen die beiden Teilgruppen einer Klasse
voneinander und setzen sie mit Abstand in verschiedene Räume. So ermöglichen wir, dass alle
Klassenarbeiten für die ganze Lerngruppe unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen geschrieben
werden können. Ihre Kinder werden über die Termine durch die Lehrkräfte informiert.
Die Klausuren in der EF beginnen in der Woche ab dem 26.04.2021, so dass vorher jede Teilgruppe
eine Woche Unterricht hatte.
Für die Zeit nach den Osterferien steht in unserer Schule auch die Kontrolle der Masern-Immunität
gemäß Masernschutzgesetz an, zu der Ihnen am 03.03.2021 eine Information von uns zugegangen
ist. Bitte schauen Sie sich diese Information noch einmal gut an. Sie erhalten heute eine wichtige
Ergänzung im Anhang zu dieser Mail.

Sobald wir Kenntnis von ergänzenden oder neuen Regelungen für die Zeit nach den Osterferien
haben, werden wir Sie informieren. Bitte schauen Sie in der Woche nach Ostern regelmäßig in Ihre
Mails und auf unsere Homepage.
Für die Osterzeit wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern alles Gute, Erholung und vor allem
Gesundheit.
Herzliche Grüße
gez. Christoph Bräunl und Anke Pelster

