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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
zunächst hoffe ich, dass ihr und Sie alle schöne und erholsame Ferien hatten. 
Da das Ministerium für Schule und Bildung gestern festgelegt hat, wie der Schulbetrieb für die 
kommende Woche zu gestalten ist, erlaube ich mir wieder die folgende Kurzfassung und 
Konkretisierung für unsere Schule. Die entsprechende Schulmail entnehmt ihr/entnehmen Sie bitte 
der Anlage. 
Für die Stufen 5 bis einschließlich EF wird es in der nächsten Woche ausschließlich 
Distanzunterricht nach dem von uns beschlossenen Konzept geben. 
Für die Stufe Q1 setzt ab Montag wieder Wechselunterricht (A- und B-Tage gemäß beigefügter 
Tabelle) ein. 
Die Q2 bereitet sich wie geplant in den Workshops (in Vollbesetzung, nicht im Wechsel) auf die 
Abiturprüfungen vor. Eine Übersicht füge ich diesem Schreiben ebenfalls als Anlage bei. Für die 
Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern besteht die Möglichkeit, sich von diesen Workshops 
nach Beratung befreien zu lassen, um sich eigenständig auf die Prüfungen vorzubereiten. Bitte 
wenden Sie sich in diesem Fall schriftlich an die Stufenleitung. 
Sofern der Unterricht in der Schule stattfindet, gilt ab der nächsten Woche eine grundsätzliche 
Testpflicht mit wöchentlich zweimaligem Test für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und 
weiteres Personal an den Schulen. Ich zitiere aus der Schulmail: „Der Besuch der Schule wird 
damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Coronaselbsttests teilgenommen zu 
haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die Pflicht zur Durchführung der 
Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, die 
negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden 
zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen.“ 
 
Für die Testungen in der kommenden Woche gelten die folgenden Regelungen: 
Für die Q1 finden die Tests für die Teilgruppe A am Montag und Mittwoch jeweils in der 1. Stunde 
statt. Die Teilgruppe B testet sich am Dienstag in der 1. Stunde und am Donnerstag in der 2. 
Stunde. Die Deutsch-Klausuren starten dementsprechend erst in der 3. Stunde. Schülerinnen und 
Schüler, die in den angegebenen Stunden keinen Unterricht haben, treffen sich zur Testung in 
Raum A 105. 
Für die Q2 finden die Tests am Montag schon um 10.00 Uhr in den Kursräumen der Workshops 
statt. Am Donnerstag, 15.04.2021, finden die Tests zu Beginn der 3. Stunde (Workshops im 4. 
Fach) statt.  
 
Für die Stufen 5 und 6 wird es erneut eine Notbetreuung geben. Das entsprechende Formular zur 
Beantragung finden Sie in der Anlage. 
 
Sobald mir Informationen über den weiteren Schulbetrieb ab dem 19.04.2021 vorliegen, werde 
ich euch und Sie zeitnah informieren. 
 
In der Hoffnung, dass ihr (und Sie?) die letzten Ferientage noch genießen könnt (können), 
verbleibe ich 
mit freundlichen Grüßen 
 
Guido Trimpop 
(Schulleiter) 
 

Informationen zum Schulbetrieb nach Ostern 
 


