
 

 

 

 R E A L S C H U L E  
 am Buchenberg  

An die                
Eltern und Erziehungsberechtigten              15.04.2021 
der Schülerinnen und Schüler unserer Schule 

Ich möchte Sie auf diesem Wege im Sinne der bei uns bekannten Transparenz wieder mit neuen 
Informationen aus dem Schulministerium (MSB) im Hinblick auf den Schulbetrieb und die 
Anwendung von Testungen bei Schülern/Schülerinnen und Schulpersonal versorgen. 

Schulbetrieb ab dem 19.04.21 (zunächst bis auf weiteres)  

Der Schulbetrieb wird für die Klassen 5-9 ab dem kommenden Montag (19.04.21) wieder wie 
bereits vor den Osterferien praktiziert und gut eingespielt als Wechselunterricht durchgeführt. 

Es beginnt am Montag die Gruppe 1 jeder Klasse. Am Dienstag dann die Gruppe 2 usw. im 
täglichen Wechsel. Für die Gruppe 2, die sich am Montag (19.04.) zuhause im Distanzlernen 
befindet, stellen die Fachlehrer*innen entsprechende Lernaufgaben in IServ ein, die dann im 
Distanzlernen bearbeitet werden sollten. 

Es könnte sich durchaus ergeben, dass dieses Verfahren des Wechselunterrichtes bis zum Beginn 
der Sommerferien beibehalten wird. Ihre Kinder bekommen dadurch die dringend benötigte 
Struktur in ihren Tagesablauf, erfahren gleichzeitigen die wertvollen sozialen Kontakte mit 
Mitschülern und Mitschülerinnen und nutzen die direkte, pädagogisch sinnvolle Begleitung durch 
die Lehrkräfte. 

Der Kursunterricht sowie der Unterricht im Fach Religion, der im Stundenplan in den Randstunden 
geplant ist, findet wie bisher im Distanzlernen statt.   

Der Unterricht für die Abschlussklassen findet weiterhin mit kompletten Lerngruppen im 
Präsenzunterricht statt. Vorrangiges Ziel ist hier ganz eindeutig die gute Vorbereitung der 
Schüler*innen auf die Zentralen Prüfungen. Im Fach Religion (KR, ER, PP) finden nach Absprache 
teilweise individuelle Regelungen zwischen Präsenz– und Distanzunterricht statt. 

Hinweis: Die Notbetreuung für die Kinder der Klassen 5 und 6 wird nach bewährtem Muster 
weitergeführt. Nutzen Sie bitte bei Bedarf die bekannten Formulare und Kommunikationswege 
(Sekretariat). 

Sollte sich das Infektionsgeschehen in der Stadt/im Kreis dramatisch verändern (Inzidenzwerte 
über 200), so werden ggf. neue Verordnungen greifen. 

 

 
 



 

 

Neu: Testpflicht an Schulen in NRW 

Wie Sie sicherlich den öffentlichen Medien schon entnommen haben, gilt seit dem 12.04.21 eine 
Testpflicht in allen Schulen des Landes NRW. Diese Pflicht beinhaltet eine zweimalige Testung pro 
Woche in der Schule. Bei den Testungen handelt es sich um Selbsttests, d.h. die Schüler*innen 
führen die Tests selbständig, unter Anleitung und Aufsicht der Lehrkräfte durch. Die Termine der 
wöchentlichen Testungen werden von der Schulleitung festgelegt. Wenn Ihre Kinder einen 
höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle vorlegen, muss der 
Schüler/die Schülerin nicht am Test in der Schule an diesem Tag teilnehmen. 

Wir konnten diese Testungen vor den Osterferien mit den Schülern/Schülerinnen ja bereits 
erfolgreich erproben. In dieser Woche sind die Tests mit den anwesenden 10. Klassen wieder 
durchgeführt worden. Unsere Erfahrungen zeigen deutlich, dass sich mit steigender Zahl der 
Testungen bei allen Beteiligten auch die zu erwartende Routine einstellt. 

Erfreulicherweise hat es an unserer Schule bisher keine positiven Befunde gegeben. Sollte dies 
aber tatsächlich der Fall sein, so ist für eine sensible pädagogische Begleitung bzw. Betreuung der 
betroffenen Schüler*innen gesorgt. Die Betreuung wird von uns solange gewährleistet, bis die 
Eltern oder eine von ihnen beauftragte Person das positiv getestete Kind abholen. 

Bei einem positiven Befund werden die Eltern/Erziehungsberechtigten des betroffenen 
Schülers/der betroffenen Schülerin über die weiteren Verfahrensschritte und ihre Rechtspflichten 
(siehe dazu §13 Coronatest- und Quarantäneverordnung) von der Schule informiert. Bei einem 
positiven Testergebnis erfolgt eine Meldung an das Gesundheitsamt durch die Schule. 

Die Testpflicht gilt übrigens nicht nur für Ihre Kinder, sondern natürlich auch für alle Lehrkräfte 
sowie das gesamte sonstige Schulpersonal. 

Alle bisher praktizierten Hygieneregeln und die auch für unsere Schule angepassten 
Infektionsschutzmaßnahmen gelten trotz der Testungen auch weiterhin. 

Konsequenzen bei einer Nichttestung von Schülern/Schülerinnen: 

Nicht getestet Personen, werden von mir als Schulleiter vom Schulbetrieb ausgeschlossen. Das 
bedeutet im Klartext: Schüler*innen, die trotz der bestehenden Testpflicht den Selbsttest 
verweigern, werden die Schule nicht betreten. Dies gilt natürlich auch für alle anderen Personen. 

Wichtig: Nicht getestete Schüler*innen haben keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot des 
Distanzunterrichtes.  

Hinweis: Die uns vor den Ferien zugegangenen Widersprüche verlieren aufgrund der neuen 
Verordnung ihre Gültigkeit. 

Mitteilung an die  Schule bei Nichttestung: Sollten Sie trotz der ministeriell angeordneten 
Testpflicht darauf bestehen, dass Ihr Kind nicht getestet wird, so geben Sie dies bitte zeitnah 
schriftlich (z.B. per Email) der Schule bekannt. 

Eine Ausnahme von der Testpflicht gilt für die Tage der Abschlussprüfungen. Auch nicht getestete 
Schüler*innen dürfen wegen der besonderen Bedeutung der Prüfungen daran teilnehmen. 



 

 

Hinweis (Datenschutz): Das Datum der Tests, die getesteten Personen und die Testergebnisse 
werden von der Schule erfasst und dokumentiert. Sie werden nicht an Dritte übermittelt und nach 
14 Tagen vernichtet. 

 

Bitte beachten: (Bitte Info an die Kinder weitergeben) 

Damit wir es auch organisatorisch hinbekommen, alle Schüler*innen zu Beginn des 
Unterrichtes zu testen, gilt für alle Schülerinnen und Schüler, die an den Testtagen 
(Mo., Di., Mi., Do.) in der 1. Std. unterrichtsfrei haben:  

Alle Schülerinnen und Schüler finden sich bereits um 8:30 Uhr (Unterrichtsbeginn 
2.Std. 8:57 Uhr) in ihren Klassenräumen ein und führen dort in Anwesenheit einer 
Lehrkraft die Selbsttestung durch. 

 

Ich wünsche uns allen, dass wir diese schwierige Zeit bis zu den Sommerferien gemeinsam 
erfolgreich meistern. 

 Mit freundlichen Grüßen 

gez. Michael Groll, Schulleiter 

 

 


