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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
im Folgenden senden wir Ihnen und Euch die Neuigkeiten für die kommende Woche:
Präsenzunterricht / Distanzunterricht
Wir freuen uns auf den ersten Präsenz-Schultag der Jahrgänge 5-EF am Freitag, den 28.5.
Dieser wird noch im Wechselmodell stattfinden.
Ob es die Inzidenzlage in Wuppertal erlaubt, dass wir am 31.5., wie in der Presse durch die
Landesregierung verkündet, in Vollpräsenz starten dürfen, ist noch nicht klar.
Hier halten wir Sie auf dem Laufenden.
Festzuhalten ist aber, dass die Masken- und Testpflicht an Schulen bestehen bleibt.
Dies bedeutet, dass das Tragen einer medizinischen Maske auch am Sitzplatz im Unterricht
sowie 2 Selbsttests pro Woche für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend bleibt.
Alternativ ist natürlich auch die Vorlage eines gültigen Bürgertests oder PCR Tests (beides
nicht älter als 48 Stunden) ebenso möglich, wie der Nachweis über eine vollständige Impfung
oder aber Genesung nach einer Covid19 Infektion.
Die Erfahrungen mit den Selbsttests in den vergangenen Monaten in den Stufen Q1 und Q2
haben gezeigt, dass sich hier schnell eine Routine eingespielt hat.
Wenn wir wieder in Präsenz starten, dürfen die jahrgangsgemischten Gruppen (L/F,
Religion/PP, Differenzierung II etc. wieder stattfinden.
Störungen in Videokonferenzen
Leider hat es in dieser Woche massiv Störungen von Videokonferenzen in mehreren
Jahrgängen gegeben. Offenbar werden hier schulinterne Zugangsdaten an Externe
weitergegeben. Liebe Schülerinnen und Schüler, dies ist kein Spaß oder Kavaliersdelikt,
sondern eine Straftat. Es enttäuscht uns, dass hier so wenig Respekt für Mitschülerinnen und
Mitschüler sowie auch für eure Lehrerinnen und Lehrer aufgebracht wird.
Wir gehen gerade einzelnen Fällen nach und werden entsprechende disziplinarische
Maßnahmen treffen.
Selbsttests der Schülerinnen und Schüler für den 28.5.21
Die Klassen 5-9 testen sich in der ersten Stunde im Klassenraum.
Die EF testet sich in den Kursen der ersten Stunde.
Die Q1 testet sich in den Kursen der ersten Stunde.
Falls SuS der Sek II später erst Unterricht haben, testen sie sich in der Mensa.
Bitte denkt an die für uns wichtige Dokumentation der Tests. Das Formular haben wir diesem
Kothen Kompakt nochmal beigefügt.

Sportunterricht
Bei durchgängigem Präsenzbetrieb darf er wieder in vollem Umfang erteilt werden, allerdings
„in der Regel im Freien“ und „mit ausreichendem Abstand“. Hier besteht keine Pflicht zum
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.
Bei „widrigen Witterungsverhältnissen“ darf der Sportunterricht in Ausnahmefällen auch in
der Halle stattfinden. Hier besteht dann aber die Pflicht zum Tragen einer medizinischen
Maske; intensive ausdauernde Belastungen sind in der Sporthalle unzulässig.
Auch Schwimmunterricht soll laut Landesregierung stattfinden. Sofern die Bäder geöffnet
sind, werden wir die betroffenen Lerngruppen informieren.
Notbetreuung
Die Notbetreuung findet unabhängig vom Wechselmodell zunächst weiterhin statt. Sie wird
eingestellt, sobald wir in Vollpräsenz gehen dürfen. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen
5 und 6, die unser reguläres Betreuungssystem über die Caritas nutzen, können dann dort
nach dem Unterricht wieder teilnehmen.
An unseren Studientagen 27.5., 27.5. und 4.6. steht die Notbetreuung nach Anmeldung
ebenfalls zur Verfügung.
Abitur
Wie bereits kommuniziert, sind die Tage nach den Pfingstferien, der 26.5. und 27.5.
Studientage für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-Q1, da an beiden Tagen
insgesamt ca. 127 Abiturientinnen und Abiturienten mündlich in ihren gewählten Fächern
geprüft.
Es werden für die Jahrgänge 5-Q1 Aufgaben zu erledigen sein, Videokonferenzen können
stattfinden, wenn die Lehrerinnen und Lehrer dies ankündigen.
Wir beginnen nun auch mit dem Komitee und dem Jahrgangsstufenteam mit den Planungen
für eine Abitur-Abschlussfeier. Dies hält auch die Landesregierung laut Schulmail für
„verantwortbar“.
Pädagogischer Tag
Die Schulkonferenz hat den Pädagogischen Tag für den 4.6. genehmigt. Es wird auch hier also
ein Studientag für alle Schülerinnen und Schüler stattfinden, sowie eine Klausur in der EF und
der virtuelle Italien-Austausch.
Auch hier gilt, dass Videokonferenzen stattfinden können bzw. Aufgaben erteilt werden
dürfen.
Notwendige Änderungen in der Unterrichtsverteilung bis zu den Sommerferien
Leider sind aufgrund von Krankheit, bzw. Elternzeiten bis zu den Sommerferien wenige
Veränderungen in der Unterrichtsverteilung notwendig. Alle betroffenen Klassen und Kurse
werden schnellstmöglich über die Veränderungen informiert.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes, erholsames Pfingstwochenende
Herzliche Grüße
Claus-Alexander Wyneken Sandra Mauroschat-Monti

