
 
 

 
 

Wiedereinstieg in den Wechselunterricht für die Klassen 5 bis EF ab Montag, 19.04.2021 

 

 

                     15.04.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, startet das Land NRW ab Montag wieder mit 
dem Wechselunterricht für die Jahrgangsstufen 5–EF. Die Wiederaufnahme des Unterrichts 
ist vor allem an zwei Bedingungen geknüpft: Zum einen an eine Corona-Fallinzidenz unter 
200 im Kreis Gütersloh, zum anderen an die Teilnahme der Schüler an den Selbsttests. (Link 
zur Schulmail) Die Jahrgangsstufe Q1 und Q2 kommen weiterhin nach dem aktuellen Modell. 
Gehen wir von einem Schulbeginn am Montag, 19.04.21 aus (anderenfalls informieren wir 
natürlich schnellstmöglich), so startet unsere A-Gruppe (5–EF) gemäß unserem vor den 
Ferien eingeführten Wechselmodell mit dem Unterricht, und geht bis Mittwoch zur Schule. 
Die B-Gruppe (5–EF) kommt dann am kommenden Donnerstag, 22.04.21 erstmals zur Schule 
und hat dann Unterricht bis Mittwoch, 28.04.21. Am 29.04. und 30.04. ist dann wiederum 
die A-Gruppe dran. – Je nach Infektionslage und Position der Feiertage werden wir die 
Präsenztage beider Gruppen nach Möglichkeit zum Ausgleich bringen. – Der vor den Ferien 
eingeführte Stundenplan ist weiterhin gültig. 
Gemäß den Vorgaben des Landes NRW testen sich die Schülerinnen und Schüler in der 
Schule mit den vom Land zur Verfügung gestellten Corona-Selbsttests. Unsere festen 
Testtage in den Stufen 5–9 sind zunächst Montag und Donnerstag, jeweils in der 1. Stunde. 
Die Testzeitpunkte in der Oberstufe (EF-Q2) werden noch über die Tutorenschiene bekannt 
gegeben. 
Die Tests, die wir vor den Ferien vorsorglich zur Anwendung zu Hause an die A-Gruppe 
verteilen konnten, kommen zu diesem Zeitpunkt nicht zum Zuge, da wir bereits Montag in 
die Testungen des Landes NRW einsteigen. Bitte bewahren Sie diese Tests für eine mögliche 
spätere Verwendung auf.  
Wenn Sie als Eltern Bedenken gegen eine Testung in der Schule haben, so können Sie den 
Test selbstverständlich auch in einer der offiziellen Teststellen durchführen lassen. Bitte 
geben Sie Ihrem Kind dann die offizielle Testbescheinigung mit; diese darf nicht älter als 48 
Stunden sein. Andere Alternativen sind nicht zulässig. Nicht getestete Schülerinnen und 
Schüler können nicht am Präsenzunterricht oder an der Notbetreuung teilnehmen. Wer sich 
nicht testen lässt, hat keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot im Distanzunterricht. 
 
Für die Fortsetzung der pädagogischen Betreuung gelten die Regelungen aus der SchulMail 
vom 14. Februar 2021. (Formular hier) 
 
Wir wünschen allen Familien weiterhin viel Kraft bei der Bewältigung der Pandemiesituation. 
Freundliche Grüße, 
 
Matthias Hermeler und Ares Rolf 
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