
Eltern-/Schülerbrief vom 12.05.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!

inzwischen hat sich der Wechselunterricht gut eingespielt, die Gruppen A und B kommen 
wöchentlich versetzt zur Schule und können in kleinen Gruppen unter Beachtung aller Hy-
gienevorschriften ohne Sorge vor Ansteckung am Unterricht teilnehmen. Die Selbsttests 
können schnell und unaufgeregt durchgeführt werden und tragen zur Sicherheit aller bei.

Unterricht im Mai – Differenzierung und Klassenarbeiten

Das Schulministerium hält weiterhin am Wechselunterricht fest, auch wenn im Rhein-Sieg-
Kreis die Inzidenzzahlen sinken. Die Corona-Gefahr ist noch nicht gebannt!
Unser Plan für die nächsten Wochen sieht wie folgt aus:
An den Tagen mit Zentraler Prüfung Klasse 10, am 19. / 20. / 27.05.2021 bleiben alle 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 Zuhause im Distanzunterricht, da wir für 
eine sichere Prüfungsdurchführung alle Räume und Lehrkräfte zur Aufsicht benötigen.
Ebenso verfahren wir am Freitag, den 21.05.21 und am Freitag, den 04.06.2021. Diese 
Tage benötigen wir für Kursarbeiten in den Differenzierungskursen bzw. für Klassenarbei-
ten. Nur die Schülerinnen und Schüler, für die an diesen Tagen eine Arbeit angesetzt ist, 
kommen auch in die Schule.

Ausnahme: Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6, die Zuhause nicht betreut 
werden können, können an diesen Tagen an einer Notbetreuung teilnehmen, die täglich 
zwischen 8.30 und 12.30 Uhr stattfindet. Eine Anmeldung erfolgt per Mail an die Klassen-
leitung oder das Sekretariat.



Selbsttest und Quarantäne

Wenn bei einem Selbsttest ein positives Ergebnis in einer Klasse auftritt, bedeutet das 
zuerst einmal für das betroffene Kind, dass es unmittelbar von den Eltern abgeholt und zu 
einem PCR-Test beim Haus- / Kinderarzt angemeldet werden muss. Bis das Ergebnis die-
ses Tests vorliegt, muss das Kind Zuhause bleiben und sich bestmöglich absondern, Kon-
takte weitest möglich reduzieren, sowie Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen strikt 
einhalten.
Wir als Schule melden sofort nach dem positiven Selbsttest dieses Ergebnis mit den not-
wendigen Kontaktdaten an das Gesundheitsamt. Sollte der PCR-Test auch positiv sein, 
kontaktiert das Gesundheitsamt die Familien und ermittelt auch enge Kontaktpersonen. 
Hierzu werden auch wir als Schule nochmals befragt.

Versetzung im Sommer

In diesem Sommer wird es normale Versetzungen geben, aber auch Schülerinnen und 
Schüler, die das Klassenziel nicht erreichen. In diesen Fällen gibt es diesmal verstärkte 
Nachprüfungsmöglichkeiten. Die Nachprüfungen finden in der letzten Woche der Sommer-
ferien statt, berücksichtigen Sie dies bitte bei eventuellen Urlaubsplänen.
In Klasse 6 gibt es keine Nachprüfung, hier ist eine Wiederholung der Klasse oder ein 
Wechsel der Schulform notwendig. Wir beraten alle betroffenen Kinder und Ihre Eltern in-
dividuell.
Die Klassen 9 erhalten mit der Versetzung in Klasse 10 einen Hauptschulabschluss. Dafür
müssen allerdings die Versetzungsbedingungen (bei einer Nachprüfung) erfüllt werden. 
Deshalb kann es auch notwendig sein, dass einzelne Schülerinnen und Schüler die Klasse
9 wiederholen müssen. Wer bereits eine Klasse wiederholt hat und nun wieder nicht ver-
setzt wird, sollte zu einem Berufskolleg wechseln.

Differenzierungswahl Klasse 6

Die Klassen 6 wählen bis zum 1.06.21 ihren Neigungsschwerpunkt, auch dieses Jahr nur 
nach schriftlicher Information. Diese wurden in den Klassen verteilt, Sie finden sie aber 
auch auf unserer Homepage.

Wir hoffen sehr darauf, dass zum nächsten Schuljahr wenigstens wieder etwas mehr Nor-
malität einkehren wird. Bis dahin gelten weiterhin die bekannten Regeln zur Hygiene, Tes-
tungen und Maskenpflicht, damit alle ohne Angst vor Ansteckung zur Schule gehen kön-
nen.

Herzliche Grüße!

Monika Mattke
- Schulleiterin -


