Liebe Eltern,
hier noch einige praktische Informationen zur Fortsetzung des Schulbetriebs, sofern sie sich
nicht aus meiner Mail von Mittwoch ergeben.

Zum Thema Unterricht
In allen Jahrgängen von Klasse 5 bis zum E-Jahrgang läuft der Schulbetrieb vorerst wie
gehabt weiter.
In den Klassen mit Wechselunterricht (Klasse 7-E-Jahrgang) beginnt am Montag die
Gruppe A.
Unterricht im Q1-Jahrgang (neu)
Bis einschließlich Montag, den 26.4.2021 muss aus Gründen der Raumkapazität und wegen
der schriftlichen Abiturprüfungen weiterhin Wechselunterricht stattfinden, so wie es vor den
Osterferien stattgefunden hat. Sobald der Q2-Jahrgang seine letzte Abi-Klausur geschrieben
hat, kommen die Schüler/innen des Q1-Jahrgangs ab Dienstag, den 27.4.2021 in das
Präsenzangebot. Die Klassen erhalten die größten verfügbaren Räume, die wir haben. Die
Details (Räume und andere Hinweise) folgen Laufe der nächsten Tage bzw. Woche. An dieser
Stelle sei schon einmal darauf hingewiesen, dass an einigen Tagen bis zu den Sommerferien
in Q1 ausnahmsweise auch Lernen in Distanz notwendig sein kann. Auch hierzu folgen die
Details rechtzeitig.
Die Schüler/innen wurden von Frau Nerlich benachrichtigt.
Der Q2-Jahrgang hat von Frau Nerlich die folgende Nachricht erhalten:
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
hier einige Hinweise für die nächsten zwei Wochen:
1)
Sie sind von der Corona-Testpflicht ausgenommen. Ich zitiere die Corona-Schulinformation
2021 – 026, S.4: “Schülerinnen und Schüler, die sich derzeit in den Abschlussprüfungen befinden,
sind weiterhin von der Testpflicht ausgenommen. Hier gilt weiterhin die Regelung, dass im Vorfeld
jeder Prüfung ein Testnagebot in der Schule unterbreitet wird.“
a.
Am Montag, den 19.4.2021 werden wir ein Testangebot am Ende der 6. Stunde anbieten, so
wie es Ihnen bereits vor den Osterferien angeboten wurde.
b.
Wer sich am Donnerstag, den 22.4.2021 testen lassen möchte, melde dies bitte bei mir an,
damit wir das organisieren können.
c.
Wer am Montag, den 26.4.2021 Mathe schreibt, kann am Freitag einen Selbsttest mit nach
Hause bekommen, um ihn am Sonntag zuhause durchzuführen.
2)
Ab Dienstag, den 27.4.2021 wird kein Unterricht mehr stattfinden, da dies aufgrund des
Infektionsgeschehens und unserer Raumnot nicht anders zu machen ist. Zu diesem Zeitpunkt stehen
Ihre Ergebnisse für das 4. Semester auch bereits fest.
3)
Zeugnisausgabe am Freitag, den 30.4.2021: Hier folgen die Details, sobald wir wissen wie und
unter welchen Bedingungen das stattfinden kann.

Zum Thema Testangebote
Wie vor den Ferien angekündigt, werden wir die beiden wöchentlichen Testangebote so
umsetzen, dass die Testung für alle wie bisher im Klassen- oder Kursraum erfolgt. (Der

Begriff „Testangebote“ wird nun in dem Sinne verwendet, dass die Schüler/innen, wie
vorgestern mitgeteilt, mehrere Möglichkeiten haben, um der Testpflicht zu genügen.)
Am ersten Schultag wird in der ersten Unterrichtsstunde, die die Schüler/innen Unterricht
haben, getestet. (Das kann also auch die zweite oder dritte Stunde betreffen, wenn davor
unterrichtsfrei ist.) Dabei soll es egal sein, ob dies ein Kurs oder eine Klasse ist. So wird es
bereits am ersten Schultag sein und auch an den Tagen, an denen die weiteren Testungen
erfolgen.
Bei vollständig anwesenden Lerngruppen (5. und 6. Klassen, demnächst auch Q1) brauchen
wir das aber nicht mehr in zwei überlappenden Teilgruppen zu machen, sondern können das
nunmehr in einem Zug mit der Gesamtgruppe tun (begründender Gedanke des BiMi: Die
regelmäßig zweimalige Testplicht/Woche führt zu einer höheren Sicherheit, die bei Lüftung
und kurzfristigem Abnehmen der Maske zur Probenentnahme die erforderliche Sicherheit
gibt).
Bei Lerngruppen mit Wechselunterricht 7-E und zunächst noch Q1) erfolgen die Testangebote
in der 16. KW für die Gruppe A am Montag und am Mittwoch und für die Gruppe B am
Dienstag und am Donnerstag.
In der 17. KW ist die Gruppe B am Montag und Mittwoch dran und am Dienstag und
Donnerstag die Gruppe A. Nach diesem Schema geht es dann weiter …
Sofern in der Stunde, in der nach diesem Plan eine Testung erfolgen soll, eine Klausur
angesetzt ist (betrifft nur Oberstufe), erfolgt die Testung in der Stunde, die auf die Klausur
folgt.
Wichtiger Hinweis für alle Eltern:
Bitte vergessen Sie nicht, dass Ihr Kind am Montag entweder die unterschriebene
Einverständniserklärung zum Selbsttesten in der Schule mitbringen muss (sofern nicht
schon eine Einverständniserklärung abgegeben wurde) oder eine Bescheinigung über
einen erfolgten negativen Coronatest z.B. aus einer Arztpraxis, einem Bürgerzentrum
oder einer Apotheke (nicht älter als drei Tage) oder eine „qualifizierte Selbstauskunft“
über einen durchgeführten Selbsttest im häuslichen Umfeld. Zu diesen Möglichkeiten
siehe meine Mail vom vorigen Mittwoch oder unsere Schulhomepage (www.hela-rd.de).
Noch eine Bitte. Sehr viel Zeit vor dem Test erfordert das Händewaschen (wegen der langen
Schlange vor dem Waschbecken). Es wäre daher schön, wenn Sie Ihrem Kind ein Mittel zur
Händedesinfektion am Platz mitgeben könnten.
Ein schönes Osterferienwochenende wünscht Ihnen
Ihr
Berthold Kayma

