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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wie ihr/Sie den Medien sicherlich bereits entnommen habt/haben, können alle Bonner Schulen ab 

Montag, 17.05.2021, wieder in den Wechselunterricht zurückkehren. 

Bezogen auf unsere Schule bedeutet dies, dass alle Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 bis EF 

gemäß beigefügter Tabelle im täglichen Wechsel am Präsenz- bzw. Distanzunterricht teilnehmen. 

Für die Stufe Q1 gelten die bisherigen Regelungen unverändert fort. 

 

Der Nachmittagsunterricht in Stufe 9 findet durchgängig als Distanzunterricht statt. 

 

Der Unterricht in der Rechtschreibförderung der Stufen 5 und 6, der zweiten Fremdsprache, in der 

Differenzierung Religion/Praktische Philosophie sowie im Differenzierungsbereich in den Stufen 8 

und 9 kann wieder klassenübergreifend stattfinden. 

 

Hinsichtlich der Notbetreuung und der Lernbüros (dienstags 7. Std. online) gibt es keine 

Änderungen. 

 

Wie schon in der letzten Phase des Wechselunterrichts werden die Lernzeiten grundsätzlich in die 

7. Unterrichtsstunde vorgezogen. Eine Ausnahme bilden hier die Lernzeiten in den Fächern Fran-

zösisch und Latein, die weiterhin nicht stattfinden können, da sie jahrgangsstufenübergreifend 

angelegt sind. 

 

Voraussetzung für das Betreten des Schulgeländes ist nach wie vor die Teilnahme an einem von 

der Schule angesetzten Selbsttest. Hinsichtlich der Einzelheiten zum Ablauf dieser Tests 

verweise ich auf meine Ausführungen in der Mitteilung vom 15.04.2021: 

 

Die Testungen finden an unserer Schule für die Stufen 5 bis Q1 montags bzw. dienstags sowie mittwochs 

bzw. donnerstags jeweils in der 1. Unterrichtsstunde unter Aufsicht der jeweiligen Fachlehrkraft statt. Verspätet 

eintreffende Schülerinnen und Schüler können bis 8.15 Uhr nachgetestet werden. Wer unentschuldigt mit 

größerer Verspätung eintrifft, wird mit Blick auf den enormen Organisationsaufwand unverzüglich wieder nach 

Hause geschickt und mit einer erzieherischen Maßnahme bedacht.  

Schülerinnen und Schüler der Stufen EF und Q1, die zum jeweiligen Testzeitpunkt keinen Unterricht haben, 

erhalten von der jeweiligen Jahrgangsstufenleitung weitere Informationen zum Ablauf der Testung. 

Schülerinnen und Schüler, die mittwochs aus Krankheitsgründen fehlen und an diesem Tag nicht getestet 

werden können, müssen freitags nach Regelung durch die Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleitung nachgetestet 

werden. 

 

 

Alternativ ist es möglich, die negative Testung durch eine anerkannte Teststelle (höchstens 48 

Stunden alt) nachzuweisen oder den Nachweis einer Immunisierung durch Impfung oder 

Genesung zu erbringen. 

Schulbetrieb ab 17.05.2021 
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Schülerinnen und Schüler, die nicht getestet sind oder einen entsprechenden Nachweis nicht 

erbringen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen und haben keinen Anspruch auf einen 

Distanzunterricht.  

 

Wie bereits mitgeteilt, ist in der SI sowie der EF eine (!) Klassenarbeit bzw. eine (!) Klausur zu 

schreiben, sofern diese nicht bereits durch eine andere, gleichwertige Form der 

Leistungserbringung ersetzt wurde.  Das Ministerium für Schule und Bildung hat festgelegt, dass 

diese Arbeiten auch in voller Präsenz stattfinden können. Ob die Arbeiten im Rahmen des 

Wechselunterrichts oder aber in voller Präsenz geschrieben werden, entscheidet die Fachlehrerin 

bzw. der Fachlehrer. Im letzteren Fall kommt dann die zweite Gruppe nur zu diesen Stunden 

hinzu. Die Klausuren in der EF werden in ausreichend großen Räumen durchgängig in voller 

Präsenz geschrieben.  

 

Für Ihre Rückfragen und Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Guido Trimpop 


