
 
 

 
 

Hinweise zum Start des Wechselunterrichts der Jahrgangsstufen 5 bis EF  

am 15.03.2021  

 

 

 

                     11.03.2021 

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

am kommenden Montag, 15.03.2021, startet der Wechselunterricht für die 

Jahrgangstufen 5 bis EF am Gymnasium Verl. Wir freuen uns sehr auf Eure 

Rückkehr in unsere Schule! Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen und Euch 

weitere ergänzende Informationen zum Start des Wechselunterrichts zukommen 

lassen.  

 

Corona-Selbsttest: 

Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis EF erhalten in den 

nächsten Tagen per Post einen von der Stadt Verl und heimischen Firmen 

gesponserten Corona-Selbsttest. Damit möchten wir allen Schülerinnen und 

Schülern die Möglichkeit geben, sich vor dem Start des Wechselunterrichts zuhause 

selbst testen zu können, mit dem Ziel der weiteren Eingrenzung des 

Pandemiegeschehens.  

Schülerinnen und Schüler, die in der nächsten Woche (KW 11) am Montag zum 

ersten Mal wieder in die Schule kommen (Gruppe A), führen den Test bitte am 

Abend zuvor oder spätestens am Montagmorgen durch. Dementsprechend führen 

Schülerinnen und Schüler der Gruppe B, die am Donnerstag zum ersten Mal in die 

Schule kommen, den Test am Abend zuvor bzw. spätestens am Donnerstagmorgen 

durch. Die gesponserten Tests für die darauffolgende Woche (KW 12) werden in der 

Schule verteilt. Auch hier sollen die Selbsttestungen, die grundsätzlich freiwillig sind, 

nach dem obigen Modell vor dem Beginn der zweiten Unterrichtsphase durchgeführt 

werden.  

Bei einem positiven Corona-Testergebnis setzen Sie sich bitte umgehend mit dem 

zuständigen Gesundheitsamt in Verbindung, um die weiteren Schritte abzuklären 

und informieren danach die Schule. 

  

Maskenpflicht: 

Die generelle Maskenpflicht (mindestens eine medizinische Maske, besser noch 

eine FFP2 Maske) gilt auch weiterhin auf dem gesamten Gelände des 

Schulzentrums sowie im Gebäude des Gymnasiums Verl.  



 

Hygienekonzept und Abstandsregeln: 

Damit der Unterrichtswiedereinstieg in Präsenz gelingen kann, ist es zwingend 

erforderlich, dass sich alle an die Hygieneregeln halten. Daher bitten wir eindringlich 

um die Beachtung des Hygienekonzepts unserer Schule und die unbedingte 

Einhaltung der dort festgeschriebenen Regeln.  

Auch möchten wir erneut darauf hinweisen, dass alle Schülerinnen und Schüler 

besonders auf den größtmöglichen Abstand (Mindestabstandsregel 1,5m) achten. 

Dies gilt insbesondere bei der Benutzung der Eingänge zum Schulgebäude. Damit 

das Abstandhalten auch beim täglichen Schulbeginn gelingt, bitten wir - wie in der 

Vergangenheit auch schon - nicht bis kurz vor 8.00 Uhr vor dem Schulgebäude zu 

warten, um dieses zu betreten, sondern schon früher zu den geöffneten Unterrichts- 

bzw. Kursräumen zu gehen. 

In den Klassen-, Kurs- und Fachräumen gelten feste Sitzplätze, die durch Sitzpläne 

dokumentiert werden. Beim Verlassen von Räumen ist das schon bekannte 

Einbahnstraßen-Wegesystem mit folgenden Grundregeln zu beachten:  

1. Den Raum im Uhrzeigersinn verlassen. 

2. Auf den Gängen und Treppen immer rechts halten. 

 

Pausen und Schulhofbereiche: 

Pausen finden auf dem Schulhof statt, wobei folgende Bereiche den einzelnen 

Jahrgangsstufen zugeordnet sind: 

- Schulhof West/Haupteingang mit Tischtennisplatten: Klasse 5, 6 und Q1 

- Schulhof Ost/ Lebensbaum: Klasse 7, 8 und 9 

- Schulhof Ost/Parkplatz: Oberstufe EF und Q2 

Die weiteren Regelungen für die Pausen haben wir in einem gesonderten 

Pausenkonzept zusammengefasst. Auch hier ist die Beachtung und Einhaltung 

unbedingt erforderlich. 

 

 

Wir wünschen Euch allen einen guten Start in der nächsten Woche!  

 

 

Viele Grüße  

 

Die erweiterte Schulleitung 

https://gymnasiumverl.de/wp-content/uploads/2021/02/Hygieneregeln_Gym_Verl_19.02.2021.pdf
https://gymnasiumverl.de/wp-content/uploads/2021/03/Pausenregeln_Gym_Verl_11.03.2021.pdf

