
 
 

  
 

Hörstel, 06.05.2021 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

die Inzidenzwerte im Kreis Steinfurt erlauben es wahrscheinlich, dass wir am Montag , dem 

10.05.2021 wieder mit dem Wechselunterricht starten.  

Leider werden wir eine entsprechende Allgemeinverfügung des Landes voraussichtlich erst am 

späten Freitagnachmittag erhalten. 

Um Sie, sollte es zum Wechselunterricht kommen, frühzeitig über unsere Regelungen zu informieren, 

senden wir Ihnen daher hiermit nähere Informationen. Sollten Sie bis Samstagabend keine 

anderweitige Mail von mir erhalten, starten wir am Montag wie folgt:  

Für die Jahrgänge 5-9: 

 Der Unterricht findet in halber Klassenstärke in A- und B- Wochen satt. 

 Am 10.05.2021 startet die Gruppe B. 

 Die Gruppenzusammensetzung bleibt wie im vorherigen Wechselunterricht bestehen. Ein  

Wechsel der Gruppen ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. 

 Die Gruppe, die nicht in die Schule gehen darf, arbeitet weiterhin im Distanzunterricht.  Die 

Aufgaben finden sich in IServ im Aufgabenmodul, eine Übersicht findet sich im Padlet. 

 Aus sicherheitsrelevanten und organisatorischen Gründen kann vorerst kein Mensabetrieb 

stattfinden.  

 Aus sicherheitsrelevanten und organisatorischen Gründen haben wir die Unterrichtszeiten 

verändert: 

o Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag ist Unterricht von : 8:15 – 13:55 Uhr  

o Dienstag: 8:15 – 12:45 Uhr 

 Die siebte Stunde im Nachmittagsunterricht erfolgt wie bisher im Distanzunterricht. Die 

Aufgaben erhalten die Schülerinnen und Schüler entweder in der Präsenzwoche in der Schule 

oder im Aufgabenmodul. 

 Der Unterricht in der Schule erfolgt nach dem Stundenplan, auch die Differenzierungskurse 

dürfen stattfinden. 

 

Für die EF gilt: 

 Die Anfangs- und Endzeiten des Unterrichts richten sich nach den Zeiten der Jahrgänge 5 – 9.  

 Weitere Infos erhalten die Schülerinnen und Schüler durch die Oberstufenleitung. 

 

Für die Abschlussklassen (Jg. 10 und Q1) findet der Unterricht nach komplettem Stundenplan statt. 

Ausnahme: Unterrichtsschluss am Dienstag ist um 12:45 Uhr (Der Nachmittagsunterricht erfolgt an 

diesem Tag im Distanzunterricht). 
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Für alle Jahrgänge: 

 Die Busse fahren morgens und jeweils zum Unterrichtsschluss. 

 Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind ausreichend Verpflegung (zwei Pausen) mitzugeben, dies 

gilt auch für Getränke. Die Wasserspender im Schulgebäude dürfen momentan nicht genutzt 

werden. 

Studyhall und Notbetreuung: 

 Das Angebot der Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 läuft für die angemeldeten 

Schülerinnen und Schüler nach dem bisherigen Plan weiter.  

 Die Studyhall ist für die angemeldeten Schülerinnen und Schüler von 8:15 - 13:55 Uhr 

geöffnet, so können diese Schülerinnen und Schüler auch mit dem Schulbus nach Hause 

fahren. 

 In der Woche, in der die angemeldeten Schülerinnen und Schüler der 

Notbetreuung/Studyhall Präsenzunterricht haben, nehmen sie am Unterricht in der Klasse 

teil.  

Selbsttests:  

 Für alle Schülerinnen und Schüler gilt weiterhin die Testpflicht. Die Selbsttests werden unter 

Aufsicht der Lehrkräfte montags und donnerstags durchgeführt. 

 Schülerinnen und Schüler, die sich dem Test verweigern, dürfen nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen. Diese Schülerinnen und Schüler haben keinen Anspruch auf ein individuelles 

Angebot des Distanzunterrichts. 

 Schülerinnen und Schüler, die zu den Testzeiten z. B. krankheitsbedingt nicht anwesend sind, 

werden direkt bei Erscheinen in der Schule nachgetestet. 

 Weitere Informationen zur Testpflicht finden Sie unter dem folgenden Link: 

https://www.schulministerium.nrw/regelungen-fuer-schulen-ab-dem-19-april-2021 

Hygieneschutzregeln: 

 Es gelten weiterhin unsere bekannten Hygieneschutzregeln. 

 Die Schülerinnen und Schüler haben einen zugewiesenen Schulhofbereich sowie 

zugewiesene WC-Anlagen. 

 Vor der 1. und 3. Stunde werden weiterhin die Hände desinfiziert.  

 Im Treppenhaus soll möglichst rechts gegangen werden.  

 Die Abstandshaltung (1,50 m) muss eingehalten werden, besonders wenn zum Essen oder 

Trinken die Maske absetzt wird.  

 Die Klassen- und Fachräume werden regelmäßig (oder durchgehend) gelüftet.  

 Das Tragen einer FFP-2 oder einer medizinischen Maske ist für alle verpflichtend. Bitte 

achten Sie darauf, dass Ihr Kind eine entsprechende Maske mit zur Schule nimmt. 

Mit diesen Regelungen hoffen wir, dass wir alle gesund (und munter) bleiben.  

Bei Fragen melden Sie sich gern. 
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