Infobrief, April 2021
Die Schulleitung informiert über

Schulstart nach den Osterferien…

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler
mit dem Ende der Osterferien wird es erneut einige unterrichtliche Veränderungen geben:
• Distanzunterricht in den Stufen 5 bis EF (Einführungsphase)
• Präsenzunterricht im Wechselmodell für die Stufen 10 und Q1
• Präsenzunterricht für die Stufe Q2 in den Abiturfächern (Vorbereitung auf die Prüfungen)
• Verpflichtende Selbsttests (zweimal wöchentlich) für alle Schülerinnen und Schüler, die im
Präsenzunterricht sind.
Unterricht für die Stufen 10, Q1
Ab dem 12.04.2021 werden wir unser Modell des Wechselunterrichtes fortführen.
Da es sich um eine sogenannte A-Woche (ungerade Kalenderwoche) handelt, werden demzufolge die
Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen A am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils in Präsenzform
unterrichtet. Die Lerngruppen B erhalten am Dienstag und am Donnerstag Präsenzunterricht in der
Schule. Die weiteren Regelungen zu unserem hybriden Unterrichtsmodell finden Sie im vorletzten Elternbrief und auf unserer Homepage unten, in den grünen Tafeln am rechten Bildschirmrand.
Unterricht für die Stufe Q2
Die Schülerinnen und Schüler der Q2 erhalten bis zum 22.04.2021 Präsenzunterricht ausschließlich in
ihren Abiturfächern. Aufgrund der Kursgrößen kann auf eine Kursteilung verzichtet werden.
Unterricht für die Stufen 5 – EF
Die Schülerinnen und Schüler erhalten - wie in der Zeit vor Weihnachten - die Materialien zum Distanzunterricht in Form der bekannten Wochenpläne. Aufgrund der Kürze der Zeit kann es vorkommen, dass Ihre
Kinder diese erst im Verlauf des Montags erhalten werden.
Testungen in der Oberstufe
Schülerinnen und Schüler, die während der Testung an einer der drei Koop-Schulen Unterricht haben,
werden an der Koop-Schule getestet. Die Testung wird in einem „Laufzettel“ dokumentiert und ist in den
nachfolgenden Unterrichtsstunden vorzuzeigen; ggf. findet eine Nachtestung statt. Eine Teilnahme am
Unterricht ohne negatives Testergebnis ist nicht möglich!
Eigenständige Selbsttests
Die Schnelltests werden den Schulen auch nach den Osterferien zur Verfügung gestellt.
Für die erste Woche stehen der Schule noch ausreichend Schnelltests der Firma Roche zur Verfügung.
Ab dem 19.04.2021 werden die Schnelltests der Firma Siemens verwendet. Es ist davon auszugehen,
dass die geplanten Lieferungen uns rechtzeitig erreichen.
Die Teilnahme am Schnelltest ist ab dem 12.04.2021 verpflichtend! Die bisher der Schule vorgelegten
Widerspruchserklärungen haben keine Gültigkeit mehr. Alternativ zur Testung in der Schule ist es möglich,
eine negative Testung auch durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest). Hierbei ist zu beachten,
dass diese Tests bei Vorlage nicht älter als 48 Stunden sein dürfen.

Durchführung der Schnelltests
Wir haben die Durchführung der Corona-Schnelltests von Montag bis Donnerstag für die jeweils anwesenden Lerngruppen in den ersten Unterrichtsstunden vorgesehen. Somit können Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche diese Tests durchführen und erhalten damit im Regelfall die Gewissheit, dass sie
nicht infektiös sind.
Die Tests werden in vergleichbarer Weise - wie vor den Osterferien – durchgeführt. Da ab dem 19.04.2021
allerdings Schnelltests der Firma Siemens angeboten werden, möchten wir es nicht versäumen, Sie auch
hierüber zu informieren.
Für beide Schnelltests gibt es Erklärvideos, auf die Sie unter folgenden Links zugreifen können:
Schnelltests der Firma Roche:
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung

Schnelltests der Firma Siemens:
https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/

Wir bitten Sie, sich gemeinsam mit Ihrem Kind die Erklärvideos mindestens einmal anzusehen, sodass
sichergestellt ist, dass es mit der Durchführung und Auswertung des Tests vertraut ist. Sofern sich aus
dem Video Rückfragen ergeben, richten Sie diese bitte an die Klassenleitungen.
Selbstverständlich werden die Schülerinnen und Schüler auch in der Schule zu Beginn der ersten Testung
ausführlich informiert. Danach erhalten sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Nachdem diese geklärt
sind, werden die Schülerinnen und Schüler das Testmaterial erhalten und den Test durchführen.
Uns ist bewusst, dass insbesondere die jüngeren Kinder bei der Durchführung und der Auswertung betreut
werden müssen.
Was ist zu tun, wenn der Schnelltest positiv ist?
Ein positiver Schnelltest ist zunächst einmal kein Grund zur Panik. Er ist Anlass für die Durchführung eines
PCR-Tests. Erst das Ergebnis dieser zweiten Testung wird Gewissheit über eine mögliche Infektion geben.
Sollte eine Schülerin oder ein Schüler im Schnelltest positiv getestet worden sein, werden Sie als Eltern
durch das Sekretariat umgehend telefonisch kontaktiert, verbunden mit der Bitte, dass Sie Ihr Kind von
der Schule abholen. Ihr Kind wechselt dann in den Distanzunterricht. Sobald es einen negativen PCRTest vorweisen kann, darf es die Schule wieder besuchen. Zur Durchführung des PCR-Testes sind Sie
als Eltern verpflichtet. Bitte rufen Sie zur Klärung des weiteren Vorgehens zunächst Ihre Ärztin oder Ihren
Arzt an. Bitte gehen Sie auf keinen Fall direkt in die Arztpraxis.
Den genauen Ablauf der Testungen in den Lerngruppen erhalten die Schülerinnen und Schüler über ihre
Klassenleitungen.
W. Derichs
Schulleiter
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