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Coesfeld, 15.04.2021  
 
Sehr geehrte Eltern,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Über die gestrige Meldung zum Wechselunterricht ab Montag, 19.04.2021, für die Jahrgänge 5-9 
freuen wir uns, auch wenn die Umsetzung mit Einschränkungen und Hürden verbunden ist.  Es ist 
an der Zeit, ein Stück Schulalltag zurückzugewinnen und gewohnte Strukturen zu beleben. 
Ebenso erfreut es uns, Ihnen und euch mitteilen zu können, dass die Renovierungsarbeiten im 
Schulgebäude die Aufnahme des Unterrichts kaum behindern. 
 
Unterricht: 
Wir starten am Montag mit Gruppe 2 und setzen FFP2 oder mindestens medizinische Masken 
voraus. 
Wie gewohnt werden wir den Unterricht mit jeweils halber Gruppenstärke durchführen, um dem 
Infektionsschutz gerecht zu werden. Für die SchülerInnnen bedeutet das einen täglichen Wechsel 
zwischen Präsenzunterricht und selbst organisierten Arbeitsphasen ohne Videokonferenzen 
zuhause. Es findet kein Nachmittagsunterricht statt. 
 Differenzierungsunterricht können wir unter den aktuellen Bedingungen nicht anbieten. Eine 
Ausnahme bildet der Abschlussjahrgang - dieser bleibt im Hinblick auf die bevorstehenden 
Abschlussprüfungen in Klassenstärke und inklusive der Differenzierung im 
Präsenzunterricht. 
Die Klasse 9a und 9 b müssen nach dem Brand neue Räume belegen. 9a ist vorerst in R 16 und 9b 
in R214.  
 
Testpflicht: 
Hinzu kommt die Testpflicht für den Unterricht und generell für den Aufenthalt auf dem Schulgelände. 
Die Tests an der Schule können jeweils durch den Nachweis eines nicht mehr als 48 Stunden 
zurückliegenden Bürgertests ersetzt werden. Ohne eine Teilnahme an den Schnelltests oder den 
o.g. Nachweis ist der Aufenthalt auf dem Schulgelände und somit die Teilnahme am Unterricht 
untersagt.  
Näheres dazu lesen Sie auch unter: 
 
[14.04.2021] Schulbetrieb im Wechselunterricht ab Montag, 19. April 2021 // Coronaselbsttests an 
Schulen - Testpflicht | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw) 
 
Der Testpflicht folgend werden Lehrkräfte und SchülerInnen zweimal wöchentlich getestet - je nach 
Gruppenzugehörigkeit montags und mittwochs oder dienstags und donnerstags. 
 
Klassenarbeiten 
Klassenarbeitstermine werden von den Fachlehrern koordiniert und je nach Fach, Termin- und 
Raummöglichkeit eventuell in ganzer Klassenstärke geschrieben. 
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Notbetreuung 
Für Jahrgangsstufe 5 und 6 besteht bei dringendem Bedarf die Möglichkeit, außerhalb des 
Präsenzunterrichts betreut zu werden. Hier findet kein Unterricht und keine inhaltliche Unterstützung 
statt. 
 
Termine 
Die Termine für die Schulpflegschaft und die Schulkonferenz bleiben erhalten und werden digital 
durchgeführt, weitere Informationen folgen.  
Am Mittwoch, 05.05.21, findet der pädagogische Tag zum Thema Digitalisierung statt, die 
Schülerinnen und Schüler haben einen Studientag. 
 
Der Schulsprechtag am Dienstag, 27.04., findet von 7:55 Uhr bis 13:10 Uhr ausschließlich digital 
statt - die Klassenlehrer informieren ihre Klassen und versenden die Selbsteinschätzungsbögen.  
Zwischen 14 und 15 Uhr besteht die Möglichkeit, nach vorheriger Kontaktaufnahme auch mit 
Fachlehrern Beratungsgespräche durchzuführen. Auf Wunsch können Eltern an Gesprächen 
teilnehmen, Informationen rund um den Schulsprechtag folgen. 
 
Wir gehen zuversichtlich davon aus, den Wechselunterricht ohne erneute Unterbrechung verlässlich 
durchführen zu können. 
 
Herzliche Grüße 
Das Schulleitungsteam 
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