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 28.05.2021 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

da die Düsseldorfer Inzidenz nun seit geraumer Zeit deutlich unter 100 liegt, werden wir wie 

bereits angekündigt ab nächster Woche (31.05.2021) den vollen Präsenzunterricht 

wiederaufnehmen. Das heißt, dass aller Fachunterricht in voller Klassen- oder Kursstärke in der 

Schule stattfindet. Dies gilt auch für den Nachmittagsunterricht. Ausgenommen davon sind 

lediglich diverse zusätzliche individuelle Förderangebote am Nachmittag (8. oder 9. Stunde), die 

weiterhin im digitalen Format durchgeführt werden. Die regulären Förderkurse in der 6. oder 7. 

Stunde hingegen werden auch in Präsenz in der Schule erteilt. Hierfür sind einzelne 

Stundenplanänderungen vorgenommen worden. Die aktuellen Stundenpläne erhalten die Klassen 

über ihre Klassenleitungen in der Regel über itslearning. 

Dementsprechend entfällt automatisch ab nächster Woche die pädagogische 

Betreuung/Notbetreuung am Vormittag. Am Nachmittag startet ab Montag wieder die 

Nachmittagsbetreuung der KJA im zu Beginn des Schuljahres durchgeführten Format. 

 

Zur Sicherstellung des Schulbetriebes und vor allem zum Gesundheitsschutz aller Beteiligten sind 

weiterhin zwei Schnelltests pro Woche für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres 

Personal verpflichtend.  

Wir führen die Selbsttests ab sofort ausschließlich am Montag und Mittwoch in der ersten Stunde 

durch. Nur wer an diesen Testungen teilnimmt und ein negatives Testergebnis aufweist, kann am 

Präsenzunterricht teilnehmen. Alternativ ist es möglich, die negative Testung durch eine offizielle 

Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), wenn die Testung höchstens 48 Stunden zurückliegt. Sollte 

aus schulorganisatorischen Gründen die Testung zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht möglich sein 

(z. B. Entfall der Stunde durch Erkrankung der Lehrkraft), werden wir wie bisher ein zusätzliches 

Testangebot organisieren. Der immense organisatorische Aufwand dieser Testungen macht es 

aber unmöglich, dass wir für einzelne Schülerinnen oder Schüler noch weitere Testangebote 

schaffen. Daher müssen Schülerinnen und Schüler das Angebot der Bürgertestungen in Anspruch 

nehmen, wenn sie aufgrund persönlicher Umstände (z. B.: Verspätung, Krankheit) die Testungen 

in der Schule verpassen. 

 

Hygienemaßnahmen: 

Alle bisher geltenden Hygienemaßnahmen müssen unbedingt weiter eingehalten werden. 

- Auf dem gesamten Schulgelände besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 

Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske). Nur wenn diese Masken nicht passen, dürfen 

Schülerinnen und Schüler bis Jahrgang 8 auf eine gut sitzende Alltagsmaske zurückgreifen.  

- Schicken Sie Ihre Kinder nicht in die Schule, wenn diese Symptome von Covid-19 haben, 

oder wenn jemand aus dem engeren Umfeld Symptome hat oder erkrankt ist und klären 

Sie zunächst ab, ob eine Corona-Infektion vorliegt.  

Wir leben Vielfalt. 
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- Außerdem erinnere ich an:  

➢ Händedesinfektion beim Eintreten ins Gebäude,  

➢ häufiges und gründliches Händewaschen mit Seife,  

➢ Nies-und Hustenetikette beachten, 

➢ wenn möglich, Einhalten eines Abstandes von mindestens 1,5 m 

➢ regelmäßiges Lüften, Unterricht bei geöffneten Türen 

➢ Einhaltung und Dokumentation einer festen Sitzordnung im Klassenraum 

➢ keine gemeinsame Nutzung von Bedarfsgegenständen wie Arbeitsmittel, Stifte, 

Lineale, Gläser, Löffel, Flaschen, etc.  

➢ Berührung von Augen, Nase und Mund vermeiden 

➢ rechts halten auf den Gängen und in den Treppenhäusern 

- ebenso wie die Zuweisung von Bereichen auf dem Pausenhof und der Treppenhäuser: 

➢ Jahrgang 5: mittleres Treppenhaus; Pause: vorderer Bereich des Dachgartens; vor dem 

Unterricht: mittlerer Teil des Schulhofs 

➢ Jahrgang 6: hinteres Treppenhaus; Pause: hinterer Bereich des Dachgartens; vor dem 

Unterricht: hinterer Teil des Schulhofs 

➢ Jahrgang 7: mittleres Treppenhaus; mittlerer Teil des Schulhofs 

➢ Jahrgang 8: hinteres Treppenhaus; hinterer Teil des Schulhofs 

➢ Jahrgang 9: vorderes Treppenhaus (Haupteingang); vorderer Teil des Schulhofs 

➢ Sekundarstufe II: vorderes Treppenhaus; vorderer Teil des Schulhofs 

- Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I verbleiben in den 10-Minuten-Pausen 

bei geöffneten Fenstern in ihren Klassen und achten auf die Einhaltung von Abständen, 

sofern nicht ein Raumwechsel ansteht. 

- Es gilt weiterhin ein Schulbetretungsverbot für alle schulfremden Personen, auch Eltern! 

Bitte halten Sie sich zum Schutz Ihrer Kinder daran und regeln Sie alle notwendigen 

Angelegenheiten telefonisch oder per Mail.  

 

Wir freuen uns darauf, wieder alle Schülerinnen und Schüler täglich in der Schule sehen zu können 

und hoffen, dass wir einem „normalen“ Schulbetrieb dadurch wieder ein Stück näherkommen 

können. 

 

Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende 

Gabriele Patten 

   


