
Informationen zur Organisation des „angepassten Präsenzunterrichts“  
am Gymnasium Verl ab dem 31. Mai 2021 

 
Verl, 27. Mai 2021 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

entsprechend der Schulmail des Ministeriums für Schule und Bildung vom 19.05.2021  

kehren die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I sowie die 
Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe ab Montag, 
31.05.2021, wieder in einen angepassten Präsenzunterricht zurück, sofern die Corona-
Fallinzidenz nicht zwischenzeitlich den Wert von 100 überschreitet (anderenfalls würden wir 
Sie erneut informieren).  

Das bedeutet konkret, dass ab dem 31. Mai alle Schülerinnen und Schüler in voller Klassen- 
bzw. Kursstärke den Unterricht besuchen; auch in der Jahrgangsstufe Q1 ist das Zwei-Raum-
Modell dann aufgehoben (der Raumplan der Q1 wird gesondert bekannt gegeben). Der jetzt 
im Wechselmodell gültige Stundenplan wird bis auf weiteres beibehalten: Der Verzicht auf 
Teile des Nachmittagsunterrichts, der als Distanzunterricht abgebildet wird, geschieht 
angesichts der nach wie vor schwankenden und vergleichsweise hohen Inzidenz im Kreis 
Gütersloh aus Gründen des Infektionsschutzes. 
Nach einer Übergangsfrist und bei stabil niedrigen Inzidenzwerten ist geplant, den 
Stundenplan ab dem 14. Juni wieder vollständig mit Nachmittagsunterricht abzubilden. 
 
Außerdem gelten folgende Regelungen: 

• Es besteht nach wie vor eine Verpflichtung zur Teilnahme am Corona-Selbsttest (mit 
den bekannten Alternativmöglichkeiten Bürgertest oder Nachweis einer 
überstandenen Erkrankung). Unsere Testtage sind wie bisher Montag und 
Donnerstag. 

• Wir verweisen ausdrücklich auf das nach wie vor gültige Hygienekonzept des 
Gymnasiums Verl und insbesondere auf die Verpflichtung zum Tragen einer 
medizinischen Maske. Wir empfehlen das Tragen einer FFP2-Maske in der Schule.  

• Das in der Schule ausgewiesene Wegekonzept gilt nach wie vor. Wir bitten um 
Beachtung. 

• In den Pausen suchen die Jahrgangsstufen 5 und 6 den Schulhof West auf, die Stufen 
7–9 den Schulhof Ost am Lebensbaum und die Stufen EF und Q1 den Pausenhof Ost 
vor dem „Glaskasten“. Nur auf dem Schulhof ist das Abnehmen der Maske kurzzeitig 
gestattet, um z. B. ein Pausenbrot zu verzehren. 

• Um Spitzen bei der Schülerbeförderung zu vermeiden wurden bei der Stadt Verl 
weitere Buskapazitäten angefordert. Um gegebenenfalls gleichwohl überfüllte Busse 
zu vermeiden, bitten wir darum, alternative Möglichkeiten zu nutzen. 

Wir wünschen allen Beteiligten einen guten Einstieg in den Präsenzunterricht.  

Mit freundlichen Grüßen  

Matthias Hermeler und Ares Rolf 

https://www.schulministerium.nrw/ministerium/19052021-schulbetrieb-ab-dem-31-mai-2021
https://gymnasiumverl.sharepoint.com/:b:/s/Lehrerzimmer/EZiuZQkAlAhEql_KXLjBcbIBl60_leGLnnlzn2QF7mZvdA?e=OQqIqS
https://gymnasiumverl.sharepoint.com/:b:/s/Lehrerzimmer/EZiuZQkAlAhEql_KXLjBcbIBl60_leGLnnlzn2QF7mZvdA?e=OQqIqS

