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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schulgemeinde, 

 

nach Rücksprache mit dem LVR, der Bezirksregierung und einem kurzen Austausch 

mit Mitgliedern der Schulkonferenz darf ich Sie darüber informieren, dass wir ab 

Montag den Präsenzunterricht im Wechselunterricht aufnehmen werden, angedacht 

über 14 Tage täglich wechselnd Mo, Mi und Fr, Di und Do. 

Rahmenbedingungen bleiben: die Inzidenz in Stadt und Kreis Düren bleibt verant-

wortbar und das Infektionsgeschehen an der Schule selbst wird nicht davon beein-

flusst. 

Da viele unserer Schüler*innen als besonders gefährdet gelten und längst nur ein 

ganz kleiner Teil von der Schulgemeinde geimpft werden konnte, haben wir großes 

Verständnis, wenn Sie sich dafür entscheiden, ihr Kind im Distanzlernen zu belassen. 

Solang die Inzidenz in Düren noch über 165 liegt, werden wir kein Attest einfordern, 

wenn alle Dürener Schulen wieder geöffnet sind, brauchen wir eine ärztliche Beschei-

nigung für jegliches Fernbleiben. 

Es bleibt allerdings Ihre Plicht dafür Sorge zu tragen, dass schulische Entwicklungen 

möglich sind.  

Die vom Land NRW vorgesehen Pooltestung, die uns auf freiwilliger Basis dankens-

werter Weise zurzeit bereits vom LVR zur Verfügung gestellt wird, ist nur bedingt für 

Dauerpräsenzunterricht oder eine tägliche Notbetreuung in den Klassen anwendbar. 

Das Ergebnis der Testung kommt gegebenenfalls erst dann, wenn das eventuell po-

sitiv getestete Kind am nächsten Tag bereits wieder in der Schule ist.  
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Sollten Sie also weiterhin eine Notbetreuung benötigen, brauchen wir eine Eigener-

klärung, dass sie in der Lage sind, das Kind im Fall eines positiven Poolbescheides 

sofort wieder von der Schule abzuholen; die bisherige Notbetreuung ist in den Klas-

senlisten grün markiert, in diesen Tagen kann ein Abholen Ihres Kindes notwendig 

werden; ein entsprechendes Formular finden Sie anbei. 

Die Kinder, die das Internat besuchen, können an den Tagen des Distanzlernen vom 

Internat betreut werden. 

 

Wichtig ist zu wissen, dass die Teilnahme an der Pooltestung des Landes verpflich-

tend sein wird. 

Sollten Sie sich zurzeit dagegen entschieden haben, an der freiwilligen Lolli-Testung 

des LVRs teilzunehmen, liegen bei uns im Sekretariat 10er Packungen Selbsttests 

aus, die sie sich abholen können um der zweimaligen Testpflicht nachzukommen, ei-

nen Postservice können wir nicht länger anbieten, Formular zur Eigenerklärung an-

bei. 

Ich bitte dringend darum, ihr Kind nach dem Wochenende vor der Schule mit einem 

Bürgertest testen zu lassen, denn nur so können wir umfangreichen Infektions-

schutz für alle gewährleisten, ich bedanke mich herzlichst für dafür! 

 

Die Bus-Unternehmen sind von uns eigentlich informiert und beauftragt, ich bitte sie 

aber sicherheitshalber selber Kontakt mit der Beförderungsunternehmen aufzuneh-

men. 

 

 

Die Daten der gelben und blauen Tage entnehmen Sie bitte dem angehängten Kalen-

der, die Aufteilung der Schüler*innen ihrer Klasse wird oder wurde Ihnen von Ihrem 

Klassenteam mitgeteilt. 

Eine Einladung zum Elternsprechtag, die Festlegung des Formates (digital oder in Prä-

senz) werden Sie ebenfalls von den Klassenteams erfahren. 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Kerstin Grün-Klingebiel &  Dorothea Päffgen 

 

 


