
 
 
 
 
 
 

 
Hilden, den 9.04.21 

 

Dreiunddreißigste Info: Distanzunterricht für 5-9, Wechselmodell für 10 für 
zunächst eine Woche              
 
Liebe Eltern,  
gestern Abend hat man in den Nachrichten schon Informationen gehört, wie die geänderten Pläne 
aussehen – die Schulmail dazu kam dann erst später.  
 
Und zwar soll zunächst nur in der ersten Woche nach den Osterferien gelten:  

• Die Jahrgänge 5-9 gehen in den Distanzunterricht und bekommen Aufgaben über LMS. 

• Die Notbetreuung findet nach wie vor statt.  

• Der Jahrgang 10 darf wegen der ZP so weitermachen wie vor den Osterferien. D.h. im 
Wechselmodell ist immer eine Gruppe zu Hause, die andere in der Schule. Laut Stundenplan findet 
eine Differenzierung in E- und G-Kurse sowie in dem WP-Fach statt, Religion bzw. PP wird im halben 
Klassenverbund unterrichtet. D.h. für die nächste Woche  

12.4.-16.4.  Gruppe 2 in Schule Gruppe 1 zu Hause 
 
Aufgrund von personellen Änderungen wird es leider ab der nächsten Woche einen neuen Stundenplan 
geben. Die Klassenleitungen laden diesen in LMS hoch. Dieser Stundenplan ist für alle Jahrgänge gültig 
und berücksichtigt auch die Differenzierung in G- und E-Kurse für die Jahrgänge 7-9.   
 
Neu ist, dass es nun verpflichtend ist, dass sich jeder zweimal pro Woche selbst testet. Sollten Sie eine 
Widerspruchserklärung ausgefüllt haben, ist diese nicht mehr gültig. In der Schulmail vom Ministerium 
steht dazu:  

„Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Corona-
selbsttests 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.“ 

 
Wir testen immer montags und donnerstags in der ersten Stunde.      
 
Wie es dann in der zweiten Woche nach den Osterferien weitergehen soll, erfahren wir nächste Woche. 
Und ich hoffe, dass wir dann eine längerfristige Perspektive bekommen.   
 
Viele Grüße und bleiben Sie alle gesund         
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