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Sehr geehrte Eltern,

fast alle Schüler:innen sind wieder an unserer Schule. In dieser Woche wird noch
komplettiert. Frau Widmayer hat hierzu den Stundenplan umgestellt, sowie
Hygienemaßnahmen und deren Einhaltung verschärft. Der Unterricht in den
Hauptfächern wurde auch im Präsenzunterricht verstärkt. Somit setzen wir den
intensivierten Unterricht, wie bereits im ersten Halbjahr angefangen, in den
Hauptfächern fort. Diese Strategie hat sich absolut bezahlt gemacht. Das Fach: Sport
wurde und wird nicht verkürzt. Bewegung und frische Luft tun den Schüler:innen und
den Immunsystemen sicherlich gut. Wir bedanken uns wirklich herzlich bei allen, die
so aktiv und problemfrei am Homeschooling teilgenommen haben. Für viele war das
Einschalten der Kamera auch kein Problem, was zur absoluten Qualitätssteigerung des
Unterrichts und der gemeinsamen Freude am Digitalunterricht zuträglich war.
Gestärkt durch die guten Umfrageergebnisse aus dem Lockdown sind wir nun im
Präsenzunterricht.
Ein wichtiger Baustein bei der Schulöffnung ist, dass die Schüler:innen regelmäßig
getestet werden sollen. Das MSW hat sich in der gestrigen Schulmail dazu geäußert.
Wir möchten Ihnen hier die wichtigsten Eckpunkte mitteilen.
-

Die Tests sollen durch die Schülerinnen und Schüler in den Klassen- oder
Kursräumen vor Beginn des Unterrichts unter Aufsicht der Lehrkräfte oder
weiteren Schulpersonals durchgeführt werden.
- Die Tests werden den Schulen postalisch zugestellt. Eine Bestellung oder
Anforderung ist nicht notwendig.
- Die Eltern bzw. volljährige Schülerinnen und Schüler können der Testung
widersprechen. Es gibt einen Test pro Woche pro Schüler:in
- Bei einem positiven Ergebnis soll auf „altersgerechte Weise“ isoliert
werden. Bei der Nachhausefahrt ist der ÖPNV zu meiden. Abholung durch
die Eltern. Anschließend soll, durch die Eltern bzw. die volljährige Schülerin
oder den volljährigen Schüler selbst organisiert ein PCR-Test folgen.
- Die Schule soll die Testergebnisse dokumentieren, es besteht aber keine
Meldepflicht an das Gesundheitsamt
Die Schulmail und die Versendung der Tests an sich sind aktuell die einzige rechtliche
Grundlage für das Gesamtverfahren. Sollten Sie eine Testung für Ihr Kind nicht wollen,
so bitten wir Sie, dies per mail zeitnah mitzuteilen. Bitte formulieren Sie einen
Widerspruch hierzu – am besten am heutigen Tage.
Wir werden abwarten müssen, welche Strategie dann nach den Osterferien langfristig
geplant wird. Dies hier ist der derzeitige Stand. Sie finden alle Informationen unter:
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests
Herzliche Grüße
Ihr Claudia Agrippina Privatgymnasium

