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Espelkamp, den 15.4.21 

 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schüler*innen und Schüler, 

 

nachdem Sie und ihr nach den Osterferien noch nicht wieder in den Präsenzunterricht star-

ten konnten, ist ab nächsten Montag wieder eingeschränkter Präsenzunterricht möglich: 

Aufgrund einer Gesamtbewertung der aktuellen Lage hat die Landesregierung entschie-

den, dass alle Schulen ab dem kommenden Montag, 19. April 2021, wieder zu ei-

nem Schulbetrieb im Wechselunterricht zurückkehren können. Damit leben die Regeln 

für den Schulbetrieb aus der unmittelbaren Zeit vor den Osterferien wieder auf.  (s. 

https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/14042021-

schulbetrieb-im-wechselunterricht-ab-montag):  
 

Konkret heißt das für uns: 

 Wir werden in das schon vor den Osterferien erprobte Modell zurückkehren mit ei-

nem tageweisen Wechsel der geteilten Lerngruppen. Auch die Q1 wird ab Montag 

wieder am tageweisen Wechselunterricht teilnehmen.  

 Mit diesem Wechselmodell haben alle Schüler*innen wieder innerhalb von zwei Wo-

chen den Unterricht gemäß Stundenplan in Präsenz. Für die Distanztage, an denen 

die Schüler*innen nicht zur Schule kommen, stellen die Fachlehrer*innen gemäß 

Stundenplan Aufgaben. (Videokonferenzen finden damit nicht mehr statt.) 

 Die Schüler*innen der Sek I und der Sek II (EF und Q1) kommen also abwechselnd 

in den schon bestehenden A- und B- Gruppen zur Schule.  

 Für die Schulwoche vom 19. – 23.4.21 ergibt sich folgende Aufteilung: 

Gruppe A kommt am 19./21./23.4.21 zur Schule, 

Gruppe B kommt am 20./22.4.21 zur Schule. 

 Die seit dieser Woche geltende Testpflicht wird fortgesetzt, d.h. die Teilnahme an 

wöchentlich zwei Tests wird zur Voraussetzung für den Aufenthalt in der Schule ge-

macht. (s. aktuelle CorBetrVO https://www.mags.nrw/sites/default/files/as-

set/document/210410_coronabetrvo_ab_12.04.2021_lesefassung.pdf) 

Wir wissen in Schule, dass diese Testpflicht für die Schüler*innen von einigen von Ihnen 

kritisch gesehen und abgelehnt wird. In den letzten Tagen habe ich verschiedene 
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Gespräche mit Eltern zu dem Thema geführt. Auch wenn wir keine Übereinstimmung er-

zielt haben, bin ich froh über diese Gespräche. In dieser schwierigen Situation finde ich es 

wertvoll miteinander in Kontakt zu bleiben, zu sprechen, aufeinander zu hören und vonei-

nander zu wissen. Besonders war für mich, dass diese Gespräche immer in einem freundli-

chen und wertschätzenden Ton stattgefunden haben. Mein Wunsch an Sie und euch ist, 

dass wir auch bei unterschiedlicher Meinung und Haltung zu diesem Thema in der Schul-

gemeinde freundlich in Kontakt bleiben! 

Und hier Hinweise zu den Selbsttests:  

 Die Selbsttests führen die Schüler*innen ab Montag zu Beginn des ersten Unter-

richtsblocks durch, begleitet von den jeweiligen Lehrkräften.  

 Die Gruppe A führt die Selbsttests am Montag und Mittwoch durch, die Gruppe B 

am Dienstag und Donnerstag. 

 Für die Schüler*innen, die keinen Selbsttest durchführen wollen, gilt: Die Schulleite-

rin oder der Schulleiter schließt Personen, die nicht getestet sind, vom Schulbetrieb 

(in Form des Präsenzbetriebes bzw. der pädagogischen Betreuung) aus. … Nicht 

getestete Schülerinnen und Schüler haben keinen Anspruch auf ein individuelles 

Angebot des Distanzunterrichts. Die Schüler*innen haben weiterhin den Zugang zur 

Nextcloud und können dort Material, das Lehrkräfte einstellen, sehen. Die Lehrkräfte 

haben keine Möglichkeit zusätzliche Erklärungen und Hilfestellungen zu geben. 

Nach dem jetzigen Informationsstand gelten die Fehlstunden aufgrund einer Nicht-

teilnahme an den Selbsttest als entschuldigt. Wenn es hier anderslautende Vorga-

ben gibt, werde ich Sie umgehend informieren.  

Wir freuen uns, dass wir ab Montag euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wieder in der 

Schule begrüßen dürfen! Bleibt bis dahin gesund und behaltet eure gute Laune! 

Mit herzlichen Grüßen 

Marie-Luise Schellong 

 


