
 

Schule und Corona   
 

Stand 25.5.21 
 

 - Info 17 im Schuljahr 2020/21 -  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, beginnt am Montag, den 31.5.21, der Schulbetrieb wieder für 
alle Jahrgänge ohne Wechselmodell. Für die kommende Woche gelten also grundsätzlich die Regelungen aus 
der Zeit vor der Schulschließung am 14.12.20 wieder.  
 
Eckdaten zum Schulbetrieb: 

 die Schüler*innen aller Jahrgänge kommen in kompletter Klassen- bzw. Kursstärke zur Schule, der 
Unterricht läuft gemäß gültigem Stundenplan – auch in differenzierten Gruppen 

 die Ganztagsbetreuung der Kinderzeit startet ebenso wieder, wie der eingeschränkte Mensabetrieb 
(nur vorbestelltes Mittagsmenü – kein Kioskbetrieb) 

 die Schulhöfe werden auch weiterhin zur Trennung der Schüler*innen in den Hofpausen 
jahrgangsweise aufgeteilt 

 die Schüler*innen der Gesamtschule betreten das Hauptgebäude im Corneliusfeld durch den hinteren 
Eingang an der D/E-Treppe 

 
Zentrale Corona-Regeln: 

 Es herrscht Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände und auch im Unterricht 
 Die regelmäßige Lüftung der Klassenräume wird beibehalten 

 
         Die Abstandsregeln sind aufgehoben!  

 
Testpflicht: 
Es gilt weiterhin für alle Schüler*innen, Lehrer*innen und weiteres Schulpersonal zweimal in der Woche eine 
Testpflicht. Die Teilnahme am Unterricht ist nur nach Durchführung eines Selbsttests in der Schule mit 
negativem Ergebnis möglich. Ersatzweise kann die Bescheinigung eines negativen Testergebnisses (einer 
autorisierten Teststelle, nicht älter als 48 Stunden) vorgelegt werden. 
Schüler*innen, die weder den Test in der Schule machen, noch eine solche Bescheinigung vorlegen, können 
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen und müssen daher die Schule verlassen. Für diese Schüler*innen gibt 
es weder eine gesonderte Betreuung noch Distanzunterricht. 
Die Tests werden weiterhin zentral von der Schule organisiert und durchgeführt – die Einrichtung je eines 
Testzentrums pro Gebäude hat sich gut bewährt und wir weitergeführt. In der Regel finden die Test montags 
und donnerstags statt – Ausnahmen gibt es aufgrund von Feiertagen, Prüfungen o.ä. 
 
Wir hoffen, dass wir uns nun in der letzten akuten Phase der Corona-Pandemie befinden und dass der 
Schulbetrieb damit stabil bis zu den Sommerferien durchlaufen kann. Bezüglich der letzten Schulwoche - 
Projekt- und Wandertage sowie Zeugnisausgabe – bekommen Sie zur gegeben Zeit noch weitere 
Informationen. 
 
Ich grüße Sie und euch alle und bin sicher, dass wir getreu unserem Schulmotto menschlich – mutig - 
miteinander weiterhin der Pandemie trotzen! 
 
Bleiben Sie gesund! 
25.5.21 
 
Kaiser, Schulleiter 


