
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

leider erst heute erreichten uns die notwendigen Informationen zum Wiederbeginn des 

Schulbetriebs nach den Osterferien. Gerne hätten wir Sie/Euch früher informiert. Da wir jedoch 

mittlerweile Erfahrungen mit allen denkbaren Modellen sammeln konnten, wird es uns sicherlich 

auch so gelingen, dass jeder am Montagmorgen weiß, wo er sein soll und was er zu tun hat.  

Sekundarstufe I und EF 

Alle Klassen sind bis auf Weiteres im Distanzunterricht. Nachdem es bis gestern hieß, der Landrat 

habe ein 14tägiges Verbot von Präsenzunterricht beim Land NRW beantragt, sieht die heute 

veröffentlichte Verordnung dies nicht mehr vor. Damit greift allein die landesweite Regelung, die 

zunächst nur die kommende Woche betrifft.  

Der Distanzunterricht wird wie bisher lt. Stundenplan erteilt. Es gelten alle bisherigen Regelungen 

dazu (Stichworte u.a.: nicht zwangsläufig 90 Min. Videostream, auch andere Formen sind denkbar; in 

Teams-Sitzungen ist die Kamera einzuschalten; zusätzliche Hausaufgaben sind möglich; andere 

Formen der Leistungsüberprüfung anstelle von Klausuren sind ebenfalls denkbar; Regelung zu 

Krankheiten, Abmeldung etc. wie bisher). Klassenarbeiten und Klausuren können derzeit nicht zentral 

geplant werden; für Nachschreiber werden gesonderte Absprachen mit den Lehrkräften getroffen. 

Eine Notbetreuung wird wie bisher auf Antrag gestellt, das Formular finden Sie unter 

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/anlage_zur_anmeldung_betr

euung_ab_dem_12042021.pdf . Bitte schicken Sie die Anmeldung an gymnasium@stiftkeppel.de    

Wir können nur Anmeldungen berücksichtigen, die uns bis Sontag, 10.4.2021 13 Uhr erreicht haben. 

In der Betreuung muss am Distanzunterricht teilgenommen werden. Bei technischen oder anderen 

Problemen, die eine Teilnahme am Distanzunterricht von zuhause aus unmöglich machen, kann die 

Schule weiterhin anordnen, dass Schüler*innen vom Schulgebäude aus daran teilnehmen. Bitte 

sprechen Sie uns an, damit wir gemeinsam nach Lösungen für den Einzelfall suchen können. 

Q1 

Die Q1 gilt als Abschlussklasse und ist zu 100 % im Präsenzunterricht. Dieser wird nach Stundenplan 

gegeben. Zweimal pro Woche wird im Kursraum getestet. Testungen erfolgen am Montag, den 12.4. 

und am Mittwoche, den 14.4., jeweils in LK-Blöcken. Die Selbsttests sind verpflichtend. Alle 

Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, sich im Vorfeld mit der Bedienungsanleitung zu den Tests 

vertraut zu machen. Man findet sie auf der Homepage des Schulministeriums unter 

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Anleitung_Schnelltest.pdf  

Auch für die Q1 gilt, dass vorläufig noch keine Arbeiten angesetzt werden bis etwa Mitte Mai. 

Nachschreibklausuren finden ab Montag, den 12.4. statt. 

Q2 

Die Stufe erhält ein gesondertes Informationsschreiben mit dem Stundenplan für die erste Woche. 

Der Plan der Folgewoche hängt davon ab, in welchem Modell die anderen Stufen unterrichtet 

werden. Und das wissen wir heute noch nicht.  
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Selbsttests 

Die Durchführung von Schnelltests an den Schulen ist inzwischen verpflichtend. Wir konnten vor den 

Ferien Erfahrungen mit einzelnen Jahrgangsstufen sammeln. Diese verliefen ausnahmslos erfolgreich: 

keine positiven Befunde, zum Glück. Dafür aber zu 99 % brauchbare Ergebnisse, wenig Aufregung, 

keine Verletzten, zumutbarer Zeitaufwand. 

Daher gehen wir nun zuversichtlich daran, direkt zu Beginn am Montagmorgen in den jeweiligen 

Unterrichtsgruppen die Selbsttests durchführen zu lassen. Dazu ist es dringend erforderlich, dass die 

Schülerinnen und Schüler sich bereits an den Tagen vorher die Anleitung dazu anschauen.  

Sollte jemand positiv getestet werden, ist dies zunächst vor allem ein Anlass, ihn/sie nach Hause zu 

schicken und eine Testung mittels PCR Test vorzunehmen, um sicherzugehen. Anlass zur Panik 

besteht nicht, zumal wenn alle, wie bislang, die Hygienevorgaben streng befolgen. Das hat auch 

bislang schon dazu geführt, dass es an unserer Schule zu keinen Übertragungsereignissen gekommen 

ist, auch weil die (wenigen!) Nachverfolgungen gemeinsam mit dem Gesundheitsamt transparent 

und fehlerfrei verlaufen sind. Das verdanken wir i.Ü. der Disziplin nicht nur der Schülerinnen und 

Schüler, sondern auch der Arbeit der Kolleg*innen und des Sekretariats, wo die erforderliche 

umfangreiche Dokumentation zusammenläuft. 

 

Perspektive 

Im Laufe der Woche wird in Düsseldorf und ggbfs. in Siegen entschieden, wie es an den Schulen 

weitergeht. Sobald hier Ergebnisse vorliegen, werden wir Sie/Euch informieren (voraussichtlich nicht 

vor Freitag, den 16.4.).  

Ich wünsche Ihnen, Euch und uns allen, dass wir auch die nächsten Wochen im Rahmen des 

Möglichen erfolgreich und vor allem gesund bewältigen. Daumen drücken heißt es vor allem für die 

Abiturient*innen und deren Lehrkräfte! Denen wünschen wir vor allem, dass Sie ohne Erkrankungen, 

Quarantänen oder andere Hindernisse heil durch die Prüfungsphase kommen! 

Mit freundlichem Grüßen,  

 

 

 


