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Willich, den 16.04.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit der neuen SchulMail des Ministeriums vom 14.04.2021 ist nun klar, dass wir ab 
dem 19.04.2021 wieder in den Präsenzunterricht mit dem Wechselmodell einsteigen 
werden. Wie wir dies umsetzen, möchte ich in diesem Newsletter darlegen und ich 
hoffe, dass die meisten Aspekte erfasst sind und möglichst viele Fragen beantwortet 
werden. 

Wechselunterricht 

Dadurch, dass wir nach einer Woche Distanzunterricht für die Klassen 5 bis EF nun 
mit einer A-Woche in den täglich wechselnden Präsenzunterricht nach regulärem 
Stundenplan gehen, starten kommende Woche Montag die Lerngruppen im 
Präsenzunterricht, die auch am 15.03.2021 (B-Woche) am Präsenzunterricht 
teilgenommen haben. Kommenden Dienstag kommen somit die Lerngruppen zum 
Präsenzunterricht, die auch am 16.03.2021 (B-Woche) am Präsenzunterricht 
teilgenommen haben. Bei beiden Lerngruppen wechselt der Präsenz- und 
Distanzunterricht – wie bereits vor Ostern praktiziert – täglich. 

Dass hierdurch wiederum Ungleichheiten entstehen, lässt sich derzeit noch nicht 
vermeiden und auch derzeit noch nicht minimieren. Alternative Wechselmodelle 
werden derzeit geprüft; sie können aus organisatorischen Gründen frühestens nach 
den Abiturklausuren gestartet werden. 

Ein besonderer Fall ist die Q1. Seitens der Vertretungsplanung ist geprüft worden, 
inwieweit wir die Q1 und auch andere Jahrgänge aus dem Wechselmodell 
heraushalten können; leider ist es derzeit so, dass wir aufgrund der Räumlichkeiten 
keine Möglichkeit haben, die Q1 und weitere Jahrgänge in geteilten Räumen in 
Vollpräsenz zu beschulen. Auch hier müssen wir warten, bis die Q2 endgültig weg 
und die diesjährige Abiturkampagne vorüber ist, denn auch hier ist es so, dass das 
Abitur sehr viele Räume in Anspruch nimmt, was eine Vollbeschulung der Q1 und 
weiterer Jahrgänge verhindert. 

Ganz so wie bei den letzten Präsenzphasen auch, werden die Schülerinnen und 
Schüler sich wieder an den ausgewiesenen Aufstellplätzen sammeln und zu den 
Unterrichtsstunden abgeholt. 

Weiterhin ist die Mittagspause verkürzt, da die Mensa derzeit immer noch nicht 
geöffnet sein kann. Der vierte Block beginnt daher weiterhin um 13.15 Uhr und auch 
der fünfte Block startet entsprechend eine halbe Stunde früher, also um 14:50 Uhr. 
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Testpflicht, Masken und Testungen 

Die jüngste SchulMail stellt noch einmal unmissverständlich klar, dass ausschließlich 
Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen, die zweimal 
wöchentlich einen negativen Schnelltest vorweisen können. Bitte beachten Sie, dass 
ausdrücklich ausschließlich Schnelltests akzeptiert werden dürfen, die als schulische 
Selbst-Testungen unter Aufsicht durchgeführt werden oder aktuelle gültige 
Nachweise (jeweils nicht älter als 48 Stunden) negativer Tests aus einem 
Bürgertestzentrum oder von einem Arzt durchgeführt worden sind.. Kinder, die sich 
nicht testen lassen wollen und die keinen gültigen Nachweis eines negativen Tests aus 
einem Bürgertestzentrum oder von einem Arzt beibringen können, werden in die 
elterliche Obhut entlassen. 

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um verhandelbare Handlungsoptionen 
handelt. Es ist ausdrücklich vom Schulministerium vorgegeben, dass die Schulleitung 
“Personen, die nicht getestet sind, vom Schulbetrieb (in Form des Präsenzbetriebes 
bzw. der pädagogischen Betreuung) aus[schließt].” Ferner heißt es in der SchulMail:  

“Die Schule weist die Eltern nicht getesteter Schülerinnen und Schüler auf ihre Verantwortung für den 
regelmäßigen Schulbesuch ihres Kindes (§ 41 Absatz 1 Satz 2 Schulgesetz NRW) und die Gefahren für 
den Schul- und Bildungserfolg hin. Nicht getestete Schülerinnen und Schüler haben keinen Anspruch 
auf ein individuelles Angebot des Distanzunterrichts.”  

Dies bedeutet auch, dass nicht die Möglichkeit besteht, sein Kind aus freien Stücken 
im Distanzunterricht zu belassen.  

Daher bitte ich Sie, die Schule in ihren Bemühungen zu unterstützen, alle am 
Schulleben Beteiligten zu schützen! 

Zudem ist unmissverständlich klargestellt, dass die Maskenpflicht uneingeschränkt 
gilt. Schülerinnen und Schüler, die keine Masken tragen, können unter den derzeitigen 
Umständen nicht in Präsenz beschult werden. 

Die Selbst-Testungen der Schülerinnen und Schüler erfolgen ab der kommenden 
Woche mit den vom Land NRW zur Verfügung gestellten Test der Firma Siemens 
(CLINETEST – Rapid COVID-19 Antigen Test). 
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Für die kommende Woche sind die folgenden Zeitfenster festgelegt: 

5-9: Mo, Di, Mi, Do jeweils im ersten Block 

EF: Mo, 19.04., 2. Block 
Di, 20.04., 2. Block 
Mi, 21.04., 4. Block 
Do, 22.04., 2. Block 

Q1: Mo, 19.04., 4. Block (= LK-Schiene; PS L2 testet schon im ersten Block) 

Di, 20.04., 4. Block 

Mi, 21.04., 2. Block 

Do, 22.04., 3. Block 

Q2: Mo, 20.04., 1. Block 

Fr, 23.04., 8.30 Uhr, vor der Abitur-Klausur; an den Tagen des schriftlichen und 
dann auch mündlichen Abiturs wird immer vor den Prüfungen getestet. 
Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, Ihre Abiturentin/Ihren 
Abiturienten am Vortag in einem Bürgertestzentrum testen zu lassen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende und bitte bleiben 
Sie gesund! 

 

Andrea R. Päßler Manfred Linder Yvonne von Detten 


