
 
 

 

 
 

 

 

 
30.04.2021 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
heute haben wir für Sie und Euch folgende Neuigkeiten: 
 
Präsenzunterricht / Distanzunterricht: 

Es ist davon auszugehen, dass anhand der Inzidenzwerte auch wenigstens in der kommenden 

Woche ausschließlich die Q1 in Präsenz beschult wird. 

Das bedeutet, dass alle anderen Jahrgänge leider weiterhin aus der Distanz beschult werden 

müssen. 

In diesen Wochen machen einige Klassen gezwungenermaßen erste Erfahrungen mit 

Onlineprüfungen mit meist sehr erfreulichen Ergebnissen. 

Wir hoffen trotz der nach wie vor angespannten Pandemielage, möglichst bald wieder in einen 

Wechselunterricht für alle Schülerinnen und Schüler zurückkehren zu können. 

Bitte haltet Ihr / halten Sie weiterhin durch. Wie immer sind wir für Rückmeldungen jeglicher 

Art offen. 

 

Abitur 

Das Abitur verläuft den Umständen entsprechend bislang reibungslos. Angesichts der sich 

häufenden Quarantänefälle innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes fühlen wir uns in 

unserer Vorgehensweise bestätigt. 

In der kommenden Woche gibt es noch einen kleineren und einen sehr umfangreichen Termin 

(Dienstag 4.5.21, Mathematik Abitur). Am Dienstag ist daher wieder ein erhöhter 

Personaleinsatz für die Durchführung des Abiturs erforderlich, sodass für die Q1 am Dienstag 

auch nur Distanzunterricht stattfinden wird. 

 

Selbsttests/Dokumentation: 

Die Selbsttests sind mittlerweile zu einer Selbstverständlichkeit für alle Beteiligten geworden. 

Bitte weiterhin an die Dokumentationsbögen denken und das rechtzeitige Einreichen selbiger. 

Wir sind gehalten, dem Ministerium wöchentlich die genauen Testzahlen mitzuteilen. Die Q2 

testet sich auch in der kommenden Woche vor den Abiturklausuren. 

Folgende Testregelung gilt in der kommenden Woche für die Q1 (wie immer kann ein 

Selbsttest in der Schule durch einen gültigen Bürgertest ersetzt werden): 

 

 Montag, 3.5.21 (Gruppe A): Testungen in den Grundkursen der ersten Stunde 

 Mittwoch, 5.5.21 (Gruppe B): Testungen in den Grundkursen der ersten Stunde. 

Klausurschreiber Gruppe A und Schülerinnen und Schüler mit einem Freiblock in der 

ersten Stunde der Gruppe  B kommen bis 8.55 Uhr in die Mensa. 
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 Donnerstag, 6.5.21 (Gruppe A): Testungen in den Grundkursen der ersten Stunde. 

Schülerinnen und Schüler mit einem Freiblock in der ersten Stunde der Gruppe A 

kommen bis 8.55 Uhr in die Mensa. 

 Freitag, 7.5.21 (Gruppe B): Alle Klausurschreiber (Gruppe A und B) testen sich vor den 

Klausuren. 

Alle Nichtklausurschreiber der Gruppe B kommen vor der dritten Stunde bis 10.30 Uhr 

in die Mensa zum Testen. 

 

Digitaler Polenaustausch: 

Der angekündigte Polenaustausch ist heute angelaufen. Die ersten Rückmeldungen waren 

sehr positiv. Ein großes Dankeschön an Frau Bünger und Frau Vedder für die Begleitung der 

Schülerinnen und Schüler bei diesem besonderen Event. Wir wünschen auch für die nächsten 

Sitzungen viel Spaß. 

 

Herzliche Grüße verbunden mit den besten Wünschen für das anstehende Wochenende 

 

 

Claus-Alexander Wyneken Sandra Mauroschat-Monti 

 


