
 
 
 
 
 
 

 
Hilden, den 22.04.21 

 

Sechsunddreißigste Info: 26.-30.4. Verlängerung Distanzunterricht für 5-9, 
Wechselmodell weiterhin für 10er                
 
Liebe Eltern,  
wir haben es gerade erfahren: Da die Inzidenzzahlen immer noch über 200 sind, machen wir so weiter 
wie in der letzten Woche:    

• Die Jahrgänge 5-9 bleiben im Distanzunterricht und bekommen Aufgaben über LMS. 

• Die Notbetreuung findet nach wie vor statt.  

• Der Jahrgang 10 darf wegen der ZP so weitermachen wie bisher. 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  

26.4.-30.4.  Gruppe 1 zu Hause Gruppe 2 in Schule  
 
Wir müssen jetzt wochenweise immer neu schauen. So wie es aussieht, wird die magische Zahl von 200 

durch das neue Bundesgesetz auf 165 gesenkt. Das bedeutet, dass der Kreis Mettmann mit seinem 

Inzidenzwert sogar deutlich unter 165 rutschen muss – erst dann dürfen die Schulen wieder auch für die 
Jahrgänge 5-9 Präsenzunterricht anbieten. Wahrscheinlich auch dann zunächst nur im Wechselmodell.  
 
Aber dazu brauchen wir noch nähere Informationen vom Schulministerium, die es jetzt noch nicht gibt. 
Auch haben wir vom Ministerium noch keine neuen Informationen bekommen, was mit den 
Klassenarbeiten ist. Die Klassenarbeitstage, die eigentlich bei uns nächste Woche stattfinden sollten, 
müssen erst einmal verschoben werden. 
 
Wenn Ihr Kind jetzt weiter im Distanzunterricht ist und es unter Quarantäne gestellt wird, weil z.B. ein 
Familienangehöriger positiv getestet worden ist oder weil Ihr Kind Corona bekommen hat: Sie müssen 
mir das bitte mitteilen. Auch wenn Distanzunterricht ist! Ich muss wöchentlich Meldungen an das 
Ministerium schicken, in denen ich die Anzahl von in Quarantäne befindlichen Personen angebe und wie 
viele Personen positiv sind. Es werden keine Namen weitergegeben, sondern nur die Anzahl. Das ist 
wichtig, denn nur so bekommt das Ministerium einen Einblick, wie die Lage an Schulen und in Familien 
aussieht.  
 
Und dann habe ich noch ein gutes Schaubild für Sie, welches vom Gesundheitsamt kommt: 
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Viele Grüße und bleiben Sie alle gesund         


