Schule und Corona
Stand 15.4.21

- Info 16 im Schuljahr 2020/21 Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, beginnt am Montag, den 19.4.21, der Schulbetrieb
wieder für alle Jahrgänge. Für die kommende Woche gelten also grundsätzliche die Regelungen aus
der Zeit ab dem 15.3.21 (Elterninfo Nr. 13) wieder:
In den Jahrgängen 10 und 12 läuft alles so weiter wie bislang
Für die Jahrgänge 5 bis 9 und 11 gelten folgende Regelungen:
 Die Beschulung erfolgt weiterhin in Form eines Wechselmodells mit einer A- und einer BWoche, so dass immer nur halbe Klassen in der Schule anwesend sind.
 Die Klassen wurden vor den Osterferien von den Abteilungsleiterinnen in A- und B-Gruppe
unterteilt – diese Gruppen bestehen weiterhin.
 Die Woche vom 19. bis 23.4.21 ist eine B-Woche – es kommen also die Schüler*innen der BGruppe zur Schule!
Für Schüler*innen in Notbetreuung gilt:
 Die Notbetreuung läuft weiter, die einzelnen Schüler*innen sind in der einen Woche gemäß
alphabetischer Einteilung in ihrer Klassen-Hälfte und nehmen ganz normal am Unterricht teil.
 In der anderen Woche befinden sie sich in einer eigenen Betreuungsgruppe mit eigenen
Toiletten- und Pausenzeiten um ihre Kontakte zu beschränken.

TESTPFLICHT
Seit Montag, den 12.4.21, gilt für Schüler*innen (auch in der Notbetreuung), Lehrer*innen und
weiteres Personal 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.
Diese Schüler*innen nehmen lediglich am ohnehin angebotenen Distanzunterricht teil, eine
gesonderte Beschulung findet nicht statt. Inwieweit verpasste Klausuren und Klassenarbeiten
nachgeschrieben werden können, ist noch unklar. Hier warten wir auf Informationen aus dem
Schulministerium.

Es handelt sich bei dieser Testpflicht natürlich um einen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der
Betroffenen. Bedenken Sie aber bitte, wie geringfügig diese Maßnahme im Vergleich zur einer
unerkannten und in der Schule verbreiteten Corona-Infektion ist. Die Testungen bieten mehr
Sicherheit für alle am Schulleben Beteiligten.
Für den Ablauf der Testungen verweise ich auf mein Schreiben vom 16.3.21 (Elterninfo Nr. 14).

Für alle Schüler*innen gilt weiterhin:





Der aktuelle Stundenplan behält seine Gültigkeit und läuft weiter
Es herrscht Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände und auch im Unterricht
Abstandsregeln sind wo immer möglich einzuhalten
Die regelmäßige Lüftung der Klassenräume wird beibehalten

Aufgrund der Abiturvorbereitung im Michael-Ende-Gymnasium muss leider die Mensa bis zum
23.4.21 gesperrt bleiben.

Bleiben Sie gesund!
15.4.21

Kaiser, Schulleiter

