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Liebe Schülerinnen und Schüler 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

 

 

Schulbetrieb nach den Osterferien und Coronoa -  Selbsttests für Schülerinnen und Schüler 

 

Selbsttests: 

In diese Woche haben wir allen Schülerinnen und Schülern in der Schule das Angebot für einen 

Selbsttest machen können. Es gab kein positives, auf Corona hinweisendes Testergebnis. Das hat 

uns sehr beruhigt. 

Danke an alle Lehrkräfte und Schulbegleiter.innen, die die Schüler angeleitet und unterstützt haben 

und danke an alle Schülerinnen und Schüler, dass ihr so toll mitgemacht habt! 

Das Selbsttestangebot soll nach den Osterferien bestehen bleiben und sogar auf 2 Selbsttests pro 

Woche ausgeweitet werden. Bisher gilt noch die Regelung, dass Erziehungsberechtigte durch 

Ausfüllen einer Widerspruchserklärung entscheiden können, dass ihr Kind nicht an dem Selbsttest 

teilnehmen soll. Einzelne Schüler können den Selbsttest auch mit nach Hause nehmen, wenn sie es 

in der Schule nicht schaffen, den Test zu machen. 

Es gilt für die Selbsttests in der Schule:  

 Die Lehrkräfte weisen die Lernenden ein und beaufsichtigen die Testung. 

 Die Testung findet unter den vorgeschriebenen Hygienestandards statt. 

 Die Testergebnisse werden dokumentiert. 

 Bei einem positiven Test werden die Eltern informiert, der Schüler muss möglichst sofort 

abgeholt werden und weitere Schritte werden besprochen.  

 Die Schule meldet keine Namen an andere Stellen.  

Weiterführende Informationen über den Test, über das Widerspruchsverfahren und Informationen 

in anderen Sprachen finden Sie hier: 

 https://www.schulministerium.nrw/selbsttests   
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Schulbetrieb nach den Osterferien: 

Die Schule soll nach den Osterferien so geöffnet werden, wie in den letzten zwei Wochen. 

Das heißt: 

 Präsenzunterricht jeden Tag für die Abschlussschüler. 

 

 Wechselunterricht für alle anderen Schülerinnen und Schüler. Am Montag startet die 

Gruppe A mit dem Unterricht. (Mo – Mi – Fr).  

Die Gruppe B hat dann Dienstag und Donnerstag Unterricht.  

In der 2. Woche wird wieder gewechselt. 

 

 Die Notgruppe und die OGS-Teilnahme für die Stufen 5 und 6 bleiben in der jetzigen 

Form bestehen, wenn Eltern nach den Ferien Änderungen wünschen, müssen sie dies 

bis zum 6.4.21 per Email bekannt geben. 

 

 Wenn Schüler oder Eltern nicht mehr wissen, in welcher Gruppe sie sind, schreiben 

Sie bitte die Klassenleitung an und erfragen es oder suchen die E-Mail, in der den 

Schülern oder Ihnen das mitgeteilt wurde. 

 

 Bitte schauen Sie am Ende der Ferien auf die Homepage, in die Iserv-Emails, ob es 

bei dieser Regelung bleibt, weil es natürlich kurzfristig noch Änderungen geben 

kann, wenn sich die Corona-Situation deutlich verändert. 

 

 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitgliedern des Schullebens –  

allen Schülerinnen und Schülern,  

ihren Eltern und Erziehungsberechtigten,  

aber auch bei allen Lehrkräften und Schulbegleitungen  

bedanken. Alle haben sich in dieser anstrengenden, belastenden und so lang andauernden 

Ausnahme-Situation sehr verantwortungsvoll und unterstützend verhalten. Ich bin 

zuversichtlich, dass wir die letzte Etappe des Schuljahres auch noch gemeinsam gut schaffen 

werden! 

 

Ich wünsche uns allen erst einmal erholsame und entspannte Ostertage bzw. Osterferien! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

M. Beermann  - Schulleiterin 


