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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wie Sie der Presse bereits entnehmen konnten, werden wir ab dem 31.05.2021 den vol-

len Schulbetrieb wiederaufnehmen. 

Es mussten noch einige Details geklärt, unser schuleigenes Hygieneschutzkonzept noch 

einmal angepasst und Stundenpläne neu geschrieben werden. 

Im heutigen Brief möchte ich auf drei Punkte aufmerksam machen: 

 
1. Masken- und Testpflicht 

Wichtig ist, dass zurzeit für alle drei Gs (getestet, geimpft, genesen) das Tragen 

einer medizinischen Maske bei der Beförderung und am Sitzplatz im Unterricht 

weiterhin verpflichtend ist, alle bisher getroffenen Ausnahmeregelungen behalten 

aber ihre Gültigkeit. 

Eine Testpflicht über die Lolli-Testungen des Landes NRW besteht weiter und  

ist für alle Schüler*innen, die die Schule besuchen, verbindlich. Die Pools haben 

wir entsprechend der Ideen der Landesregierung umstrukturiert, so dass die 

Schüler*innen ab Montag klassenweise getestet werden. 

 

 Ausgenommen von der Testpflicht sind Schüler*innen, deren zweite Imp-

fung 14 Tage zurückliegt, bitte eine Kopie des Impfausweises in der 

Klasse abgeben. 

 Ebenfalls von der Testpflicht befreit sind Schüler*innen, die einen positi-

ven PCR-Nachweis haben, der älter als 28 Tage ist, aber nicht älter als 6 

Monate sein darf. Bitte das entsprechende Dokument mit Datumsangabe 

in Kopie in der Klasse abgeben. 

Die beiden Schulmails des Landes NRW haben wir auf unserer Homepage  
abgelegt. 
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2. Zeiten und Termine 
Die Zeiten für den Schulbetrieb werden wir vor den Ferien nicht mehr ändern,  
d.h. jeden Morgen beginnt die Schule um 8.45 Uhr und endet von montags bis 
donnerstags um 15.30 Uhr, freitags um 12.15 Uhr, egal ob ein langes Wochen-
ende oder ein Fortbildungstag die Woche verkürzt.  
Wir möchten hier noch einmal ausdrücklich an den flexiblen Ferientag am 
04.06.2021 und an unseren Fortbildungstag am 21.06.2021 erinnern, die Schule 
ist an beiden Tagen geschlossen. 
Für alle noch einmal der Hinweis, dass unser geplantes Schulfest am 12.06.2021 
nicht stattfinden kann. 
Wir planen einen Ersatztermin Ende September, vielleicht geht es ja sogar tat-
sächlich live und in Farbe. 
Zu den Feierlichkeiten für unsere diesjährigen Abschluss-Schüler*innen können 
wir noch keine verbindlichen Informationen geben. Wir werden auf jeden Fall klas-
senweise zwischen dem 15.06.2021 und dem 25.06.2021 unsere Entlass-Schü-
ler*innen verabschieden. Alles Weitere hängt von zukünftigen Inzidenzen in Dü-
ren und der Anpassung der Coronabetreuungsverordnung ab. 
  

3. Unterrichtsorganisation 

Wir dürfen nach Maßgabe des Ministeriums endlich wieder Fachlehrer einsetzen. 

Das werden wir mit Augenmaß auch tun, aber von einer Durchmischung von Lern-

gruppen werden wir weiter absehen und für die letzten Wochen keine klassen-

übergreifenden Aktivitäten anbieten. 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen transparent darlegen, dass Einschränkungen 

im Hinblick auf den Präsenzunterricht anstehen könnten, da wir eine hohe Anzahl 

von Kolleg*innen haben, die dauer- oder langzeiterkrankt sind. Sollte es irgendwo 

zu Engpässen kommen, werden wir Sie zeitnah informieren. 

 

 

Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere Homepage, da wir dort zeitnah immer alle Ände-

rungen bzw. alle Belange bezüglich Corona veröffentlichen. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Kerstin Grün-Klingebiel &  Dorothea Päffgen 

 

 

 

 


