Informationen zum Schulbetrieb ab 26.04.2021

23.04.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ab dem heutigen Freitag ist das „vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer
epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ (Infektionsschutzgesetz) in Kraft getreten.
Diese neue bundeseinheitlich gültige Rechtslage hat u.a. Auswirkungen auf den
Schulbetrieb. Ab sofort gilt:
•

Der Unterricht für die Klassen 5 – 9 findet aufgrund der anhaltenden CoronaPandemie bis auf Weiteres grundsätzlich als Wechselunterricht statt. Die beiden
Lerngruppen einer Klasse wechseln an unserer Schule im wöchentlichen Rhythmus
zwischen Präsenz- und Distanzunterricht.

•

Bei einer grundsätzlich auf den gesamten Landkreis bezogenen 7-Tage-Inzidenz von
mindestens 165 werden allerdings Schulen für die Klassen 5 - 9 komplett
geschlossen, wenn dieser Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten
wird.

•

Umgekehrt öffnen Schulen wieder und kehren zum Wechselunterricht zurück, wenn
der Inzidenzwert von 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird.

•

Diese Öffnungen oder Schließungen werden immer am übernächsten Tag
umgesetzt.

•

Für die Schüler*innen der Klassen 5 – 9 unserer Schule bedeutet das, dass der
Wechselunterricht für die Lerngruppen 1 frühestens ab Dienstag, 27.04.2021
möglich ist. Dies setzt allerdings voraus, dass die Inzidenzwerte für den Kreis SiegenWittgenstein an den nächsten beiden Tagen ebenfalls unter 165 liegen müssen. Die
Lerngruppe 2 kehren frühestens ab dem 03.05.2021 in den Wechselunterricht
zurück.

•

Grundsätzlich sind die Abschlussklassen der Jgst. 10 aufgrund der besonderen
Situation von diesen Regelungen ausgenommen. Für die 10. Klassen unserer Schule
findet ab Montag, 26.04.2021, wieder Unterricht im vollständigen Klassenverband
statt.

•

Für Schüler*innen der Klassen 5 und 6 wird weiterhin für die Tage, an denen sie nicht
am Präsenzunterricht teilnehmen können, weiterhin eine pädagogische Betreuung
angeboten, die sich nach den üblichen Unterrichtszeiten richtet.

Vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW wurde zugesagt, die
Landkreise auf der Homepage zu listen, in denen die Schulen für den Wechselunterricht der
Klasse 5 – 9 geschlossen bleiben. Dort können Sie sich tagesaktuell informieren. Leider lagen
bis heute, 13.45 Uhr, noch keine Auflistungen vor.
Mir ist bewusst, dass diese Kurzfristigkeit und Ungewissheit für alle Schüler*innen, Eltern
und Lehrer*innen sehr unbefriedigend ist und uns alle vor besonders schwierige
Herausforderungen stellt.
Ich werde mich spätestens am Montag wieder an euch/Sie wenden, wenn (hoffentlich)
verlässliche Informationen vorliegen.
Ich wünsche euch und Ihnen trotz allem ein schönes Wochenende. Wir geben die Hoffnung
auf ein baldiges Wiedersehen nicht auf!

Viele Grüße

(Schulleiter)

