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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
auch in dieser Woche gibt es wieder Neuigkeiten aus dem Ministerium in Form der Schulmail
vom 14.4.21, deren Umsetzung wir Ihnen und Euch im Folgenden zusammenfassen.
Präsenzunterricht / Distanzunterricht:
Laut Schulmail starten alle Schulen in NRW am kommenden Montag in den Präsenzunterricht
aller Jahrgänge im Wechselmodell.
Unsere Planungen sind wie immer vorbehaltlich der aktuell geltenden Regelungen und der
Entwicklung des Pandemiegeschehens erfolgt.
Stand heute Mittag ist klar, dass wir in der kommenden Woche auch weiterhin nur die
Abschlussklassen in Präsenz beschulen werden. Der Krisenstab der Stadt Wuppertal hat
einen entsprechenden Antrag gestern auf den Weg gebracht welcher soeben bewilligt
wurde.
Bitte beachten Sie und Ihr trotzdem die aktuellen Informationen über die Medien.
In der Anlage finden Sie und Ihr hierzu alle genauen Planungen sowie auch die Zeitpunkte der
Testungen. Diese Planungen gelten zumindest in der kommenden Woche nur für die
Abschlussklassen, also Q1 und Q2. Selbstverständlich halten wir Sie und Euch über weitere
Entwicklungen und mögliche Änderungen auf dem Laufenden.
Eine Notbetreuung für die Jahrgänge 5 & 6 wird in jedem Fall auch an den Tagen stattfinden,
wenn die Kinder laut ihrer Gruppenzugehörigkeit in Distanz wären. Die Teilnahme setzt auch
hier die 2x wöchentliche Teilnahme am Selbsttest voraus. Die Anmeldung erfolgt auf
bekanntem Weg.
Als Anlage erhalten Sie und Ihr ebenfalls leicht überarbeitete Dos und Don’ts für den
Distanzunterricht.
Selbsttests/Dokumentation:
Die Selbsttests von Schülerinnen und Schülern finden nun vor Beginn des Unterrichts im
Klassenverband bzw. in den Kursgruppen statt.
Wer einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer offiziell anerkannten Teststelle
vorlegt, muss nicht am Test teilnehmen.
Laut Schulmail müssen wir die Testungen dokumentieren und archivieren. Daher muss
zukünftig jede Schülerin und jeder Schüler ein Formblatt zu den Testungen bei sich führen und
am Ende jeder Woche bei den Klassenlehrerteams bzw. den Jahrgangsstufenleiter*innen

abgeben (zur Not per E-Mail). Das Formblatt befindet sich in der Anlage. Es wird aus
datenschutzrechtlichen Gründen nach 14 Tagen vernichtet.
Nicht getestete Personen werden vom Schulbetrieb ausgeschlossen. Es besteht laut Schulmail
kein Anspruch an ein individuelles Angebot des Distanz-Unterrichts.
Eine ungetestete Teilnahme an den Abiturprüfungen ist möglich, erfolgt jedoch in einem
isolierten Raum.
Wir danken allen Eltern ganz herzlich, die sich bereit erklärt haben, uns bei der Durchführung
der Tests zu unterstützen. Wir melden uns am Montag bei Ihnen!
Mensabetrieb
Nach Rücksprache mit Herrn Stiller stellt er den Mensabetrieb am Mittag bis zu den
Sommerferien ein. Ob und wann der Kiosk startet, ist noch nicht ganz geklärt.
Die Schülerinnen und Schüler bringen bitte zurzeit ausreichend Verpflegung von zuhause mit.
Kunstpauschale
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal auf die Kunstpauschale verweisen, die im Kothen Kompakt
Nr. 34 vom 20.02.21 und dessen Anhang näher erläutert wurde. Leider sind längst nicht alle Eingänge
verbucht worden. Wir bitten Sie höflich, die Kunstpauschale zeitnah auf das im Anhang angegebene
Konto zu überweisen.
Besetzung der stellvertretenden Schulleitungsstelle
Wir freuen uns sehr, dass Frau Mauroschat-Monti nunmehr offiziell als „ständige Vertreterin der
Schulleitung“ durch die Bezirksregierung in Düsseldorf ernannt wurde. Das ist für unsere Schule ein
weiterer wichtiger Baustein und ich (Claus-A. Wyneken) bin sehr erleichtert. Frau Mauroschat-Monti
hat mich schon lange vor Beginn der Pandemie weit über das normale Maß hinaus sehr unterstützt,
seit Beginn des Schuljahres in der Funktion als kommissarisch bestellte Stellvertreterin.
Dass dies nun offiziell durch die Schulaufsicht bestätigt wurde, freut mich sehr und bin überzeugt
davon, dass diese wichtige Personalentscheidung für unsere Schule ein wahrer „Glücksgriff“ ist.

Wir wünschen Euch und Ihnen weiterhin viel Durchhaltevermögen, verbunden mit den besten
Wünschen für das anstehende Wochenende.

Herzliche Grüße
Claus-Alexander Wyneken

Sandra Mauroschat-Monti

Dokumentationsbogen für die verpflichtend durchzuführenden Corona –
Schnelltests im Zusammenhang mit dem Besuch des Präsenzunterrichts

-Achtung: Wichtiges Dokument! Bitte sorgfältig verwahren und zu jedem Schulbesuch mitführen! Dieser Bogen dient der Dokumentation der Corona-Schnelltests, ohne die ein Besuch des
Präsenzunterrichts nicht möglich ist. Jeder Schüler bzw. jede Schülerin ist per Verordnung des Landes
Nordrhein-Westfalen verpflichtet, sich mindestens zweimal pro Woche auf COVID-19 testen zu
lassen bzw. selbst zu testen. Datum, Uhrzeit und Testergebnis müssen in der nachfolgenden Liste
eingetragen und durch die betreuende Lehrkraft unterschrieben werden.
Dieses Formular wird am Ende jeder Woche in Präsenz bei den Klassenlehrern, bzw.
Jahrgangsstufenleitern abgegeben und von diesen nach 14 Tagen vernichtet.
Name des Schülers bzw. der Schülerin: __________________________________________
Klasse bzw. Jahrgangsstufe:____________________________________________________

Datum und Uhrzeit des
Tests

Ergebnis des
Selbsttests in der
Schule (negativ /
positiv)

Unterschrift der
betreuenden
Lehrkraft

Anstelle des Selbsttests in
der Schule wurde eine
Bescheinigung über einen
negativen Schnelltest in
einem Testzentrum
vorgelegt (ggf. diese Spalte
ankreuzen)

