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20.05.2021 

 

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ab 26.05.21 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie Sie gestern oder heute vermutlich auch schon aus der Presse erfahren haben, wird aufgrund der 
sinkenden Inzidenzwerte nicht nur zum Präsenzbetrieb im Wechselmodell sondern voraussichtlich 
auch bald zum Präsenzunterricht in vollständigen Lerngruppen zurückgekehrt. 

Das Schulministerium schreibt dazu: 

„(…) kehren ab Montag, 31. Mai 2021, grundsätzlich alle Schulen aller Schulformen in Kreisen und 
kreisfreien Städten mit einer stabilen Inzidenz von unter 100 zu einem durchgängigen und angepassten 
Präsenzunterricht zurück. Die bestehenden strikten Hygienevorgaben (insbesondere Masken- und 
Testpflicht) gelten weiter. Für die Unterrichtstage nach Pfingsten, also vom 26. bis 28. Mai 2021, gelten 
noch die bisherigen Regelungen der Coronabetreuungsverordnung fort. (…)“ 

 

Auch im Rhein-Erft-Kreis wird erwartet, dass der Inzidenzwert weiter sinkt und stabil unter 100 bleibt 
und ab dem 31.05.21 Präsenzunterricht für alle Schüler*innen täglich stattfinden kann. 

Das bedeutet nun konkret: 

1. Präsenzbetrieb im Wechselmodell „A/B-Tage“ 26. – 28.05.21 

Von Mittwoch nach Pfingsten bis Freitag findet auf jeden Fall Präsenzbetrieb für alle Jahrgänge im 
Wechselmodell statt, wie wir es in den kurzen Präsenzphasen vor und nach den Osterferien schon 
hatten. Der Präsenzunterricht läuft bis mittags (Abteilung 1 bis einschl. 4. Std., in der Abteilung 2 und 
der Oberstufe werden wie gehabt Stunden aus dem Nachmittag teilweise vorgezogen). Die Fächer 
werden nach Stundenplan unterrichtet. Nach einer verlängerten Mittagspause, in der die SuS nach 
Hause fahren und noch Zeit für eine Mahlzeit haben, finden die restlichen Stunden des Stundenplans 
im Distanzlernen (in 45-Minuten-Einheiten) statt. (Siehe Elternbrief Nr. 22) 

Orientiert am bisherigen Wechselunterricht des Jahrgang 10 ist die Aufteilung in diesen 3 Tagen wie 
folgt: 

Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

24. – 28.05.21 Pfingsten Pfingstferien Gruppe B Gruppe A Gruppe B 

 

2. Ausblick auf den Schulbetrieb ab Montag, den 31.05.21 

Im Rhein-Erft-Kreis ist offiziell seit gestern der Inzidenzwert auch unter 100. Wenn das die nächsten 
Tage so bleibt, erreichen wir auch bei uns im Kreis die Voraussetzungen, am 31.05.21 wie oben 
beschrieben starten zu können. Hier gilt es aber noch die Vorgaben für den Kreis abzuwarten. 
 

3. Weitere Informationen 

Selbsttestung 2x wöchentlich 

Die Selbsttests 2x pro Woche sind im Präsenzunterricht weiterhin Pflicht! Die Testungen finden zu 
Beginn des Schultages im Gemeinsamen Anfang statt, dieser ist dafür um einige Minuten verlängert. 
Die Erfahrungen aus dem 10.Jahrgang zeigen, dass hier alles nach sehr kurzer Zeit zur Routine wird. 
Eine Alternative zur Selbsttestung in der Schule ist die regelmäßige Abgabe einer offiziellen negativen 
Testbescheinigung eines anerkannten Testcenters dar, die nicht älter als 48 Stunden sein darf. 
Schüler*innen, die nicht an der Testung in der Schule teilnehmen und auch keine Testbescheinigung 
einreichen, können die Schule nicht besuchen. In solchen Fällen muss ich den Ausschluss vom 
Unterricht verfügen. 
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Klassenarbeiten 

Uns ist es sehr wichtig, für unsere Schülerinnen und Schüler den Start in den Präsenzunterricht 
möglichst gut zu gestalten. Das Hauptaugenmerk wird auf dem guten Ankommen und der Diagnose 
zum Leistungsstand liegen. Daher wird das Schreiben von Klassenarbeiten reduziert und es finden 
nur noch Klassenarbeiten bzw. Klausuren statt, die für die Leistungsbewertung zwingend notwendig 
sind. Ob und wann Klassenarbeiten stattfinden, erfahren Ihre Kinder über Ihre Tutor*innen und 
Fachlehrkräfte. 

Termine – unterrichtsfreie Tage 

09.06.21  Studientag > Pädagogischer Tag/Fortbildung der Lehrkräfte 
25.06.21  Studientag > Entlassung Jahrgang 10 
02.07.21  Zeugnisausgabe 
 
Am 09.06.21 findet für die Lehrkräfte ein pädagogischer Tag in der Schule statt. Die Schüler*innen 
erhalten für diesen Tag Aufgaben für zu Hause. Von den pro Schuljahr möglichen zwei pädagogischen 
Tagen für das Gesamtkollegium konnten wir in diesem Corona-Schuljahr noch keinen verwirklichen. 
Daher wird am o. g. Datum zumindest einer stattfinden. Thema für die Lehrkräfte ist der Austausch 
und die Arbeit an den schuleigenen Lehrplänen. Hierbei wird auch schon der Blick darauf gerichtet, 
wie wir unsere Schüler*innen nach Corona gut begleiten und eventuelle inhaltliche Rückstände 
aufarbeiten können. 

Wie im letzten Jahr können wir leider auch in diesem Schuljahr keine große Zeugnis- und Entlassfeier 
für den gesamten Abschlussjahrgang 10 durchführen. Hier wird es wieder eine Corona-konforme 
Lösung geben, die sich auf die einzelnen Klassen bezieht. Daher wird der 25.06.21 auch noch einmal 
ein Studientag für alle anderen Jahrgangsstufen sein. 
 

 

Wir freuen uns sehr, unsere Schülerinnen und Schüler ab Mittwoch wieder hier in der Schule zu sehen 
und arbeiten gerade daran, den zu erwartenden Präsenzunterricht mit vollständigen Lerngruppen ab 
31.05.21 zu planen. Dazu erhalten Sie Informationen, wenn wir die Mitteilung des Schulträgers zur 
Öffnung auf der Basis der offiziellen Zahlen des RKI im Rhein-Erft-Kreis erhalten haben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

S. Sommer 
Gesamtschuldirektorin 


