Essen, 16.04.21
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der SI,
da sich erneut Änderungen ergeben haben, informiere ich Sie und euch hiermit über den
Schulbetrieb ab dem 19.04.21 (Stand 14.04.21).
Alle Klassen kehren ab Montag, 19.04.21, in den Wechselunterricht zurück, d.h. wie vor den
Osterferien findet ein wöchentlicher Wechsel zwischen den Gruppen A und B statt. Während die
eine Gruppe im Präsenzunterricht ist, erhält die andere Distanzunterricht. Das Verfahren für die
Übermittlung der Distanzaufgaben bleibt weiterhin bestehen. Auch die Organisation der
klassenübergreifenden Kurse ändert sich nicht.
Die Klassen 7-10 haben wie folgt Präsenzunterricht (zunächst dargestellt für die nächsten 2
Wochen, wenn sich keine weiteren Änderungen ergeben, wird dieses System des
Wechselunterrichts beibehalten):

Klassen 7-10:
Die bisherige Einteilung in Gruppen A und B bleibt bestehen.
Gruppe A:
Gruppe B:

Präsenzunterricht
Distanzunterricht

19.04.21 - 23.04.21
19.04.21 – 23.04.21

Gruppe A:
Gruppe B:

Distanzunterricht
Präsenzunterricht

26.04.21 – 30.04.21
26.04.21 – 30.04.21

usw.
Die Klassen 8V, 7V und 9V werden aufgrund der geringen Klassengrößen nicht geteilt und
erhalten durchgehend Präsenzunterricht.

Zum Präsenzunterricht solltet ihr eure digitalen Endgeräte mitbringen!
Regelungen zu den Selbsttests:
Ab dem 19.04. wird es, wie in der Woche zuvor, zweimal in der Woche verpflichtende
Selbsttests für alle Schüler*innen geben. Die Selbsttests sind momentan Tests der Firma Siemens
Healthcare. Wenn Sie und ihr sich/euch im Vorfeld über die Tests informieren wollen/wollt,
können Sie sich / könnt ihr euch folgenden Link ansehen: https://www.clinitest.siemenshealthineers.com/
Die Tests funktionieren ähnlich wie die Tests, die wir bereits vor den Ferien angewendet haben.
Selbstverständlich werden wir die Schüler*innen anleiten, wie sie die Tests durchzuführen
haben. Die Erfahrungen der letzten Wochen haben gezeigt, dass die Testungen sehr gut klappen
und die Selbsttests auch einfach zu handhaben sind.

Ergänzende Hinweise zu den Tests:
 Laut Erlass des Schulministeriums müssen die Schüler an der Testung teilnehmen, um am
Präsenzunterricht teilnehmen zu können.
 Alternativ kann ein sogenannter „Bürgertest“ bei einer offiziell anerkannten Teststelle
gemacht werden und es ist eine entsprechende offizielle Bescheinigung vorzulegen, die
nicht älter als 48h ist (noch besser 24h).
 Schüler*innen, die sich nicht testen bzw. testen lassen, dürfen die Schule nicht betreten.
 Sind Schüler*innen erkrankt am Tag der Testung, dürfen sie am Folgetag nur mit einer
Bescheinigung über ein negatives Testergebnis (s.o.) in die Schule kommen oder müssen
bis zum nächsten Testtermin zuhause bleiben. Wir können es leider nicht leisten, alle
Schüler*innen, die gefehlt haben, separat zu testen.
 Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie die Verantwortung für den regelmäßigen Schulbesuch
Ihrer Kinder tragen. Eine Nicht-Teilnahme am Präsenzunterricht könnte den Schul- und
Bildungserfolg gefährden.
 Das Schulministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass nicht getestete Schüler*innen
keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot des Distanzunterrichts haben (in der Zeit
ihres Präsenzunterrichts – der Distanzunterricht, den sie im Wechselmodell haben, findet
natürlich weiterhin normal statt). Die Fachlehrer werden ihnen selbstverständlich die
Aufgaben zur Verfügung stellen, können aber während des Präsenzunterrichts nicht
gleichzeitig einzelne Schüler*innen zuhause betreuen.
 Sollte ein Testergebnis positiv sein, werden die positiv getesteten Schüler*innen separat
betreut und Sie werden gebeten, Ihre Kinder abzuholen. Daher ist es ungemein wichtig,
dass sie am Morgen der Testung für uns erreichbar sind. In der Folge muss der betroffene
Schüler sich sofort einem PCR-Test unterziehen und kann erst nach Vorlage eines
negativen PCR-Tests wieder am Präsenzunterricht teilnehmen.
 Ein negatives Testergebnis entbindet selbstverständlich nicht von der Einhaltung der
Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen und ich möchte Sie bitten, losgelöst von dem
Test, kranke Kinder nicht in die Schule zu schicken.
Die Testungen finden in den nächsten zwei Wochen und, ergeben sich keine Änderungen auch im
Weiteren, jeweils am Montag und Mittwoch in folgenden Gruppen statt:

Gruppe A:
Gruppe B:

Test am 19.04.21, 1.Stunde, im Klassenraum/Fachraum
Test am 21.04.21, 1.Stunde, im Klassenraum/Fachraum
Test am 26.04.21, 7.45 Uhr (!), im Klassenraum/Fachraum
Test am 28.04.21, 7.45 Uhr (!), im Klassenraum/Fachraum

Mir ist bewusst, dass dies für alle Beteiligten keine leichte Zeit ist. Das Infektionsgeschehen ist
momentan so dynamisch, dass sich oft kurzfristige Änderungen ergeben müssen, die wir nicht
auf lange Sicht absehen können. Wir bemühen uns, umgehend auf die geänderten Vorgaben zu
reagieren und Sie schnellstmöglich zu informieren.
Bei Fragen oder Bedenken können Sie sich /könnt ihr euch an die Klassenlehrer, mich oder die
Schulleitung wenden.
Carmen Wilbat

