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Ibbenbüren, 15. April 2021 

Informationen zum Schulbetrieb ab Montag, den 19.04.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Land NRW hat mit seiner gestrigen Schulmail festgelegt, dass alle Schülerinnen und Schüler in NRW bis zu den 
Sommerferien im Wechselunterricht unterrichtet werden. Für uns bedeutet das, dass wir in Abstimmung mit den 
meisten Grund- und Nachbarschulen am Montag, den 19.04.2021 mit den „B-Gruppen“ starten. Am Dienstag, den 
20.04. sind dann die „A-Gruppen“ dran. Genaueres zu den Gruppeneinteilungen beantworten Ihnen gerne die 
Klassenleitungen. 

Der grundsätzliche Ablauf gleicht somit dem, den wir bereits in den beiden Wochen vor den Osterferien erprobt 
haben. 

Zusätzlich hat das Land NRW eine Testpflicht eingeführt. Alle Schülerinnen und Schüler dürfen nur die Schule 
besuchen, wenn Sie sich zweimal pro Woche testen lassen oder selbst testen. Wir haben mittlerweile ausreichend 
Selbsttests (hier finden Sie eine Bilderanleitung dazu) zur Verfügung, sodass wir allen Kindern im Rahmen des 
Unterrichts zweimal pro Woche einen Test unter Aufsicht im Klassenverband anbieten. Die Kinder dürfen auch 
Bescheinigungen von durchgeführten sog. „Bürgertests“ vorlegen, die jedoch nicht älter als 48 Std. sein dürfen. 

Leider gilt nach wie vor das Vermischungsverbot von Klassen, sodass wir im Differenzierungsbereich der 
Mittelstufe vor einer immer noch unglücklichen Situation stehen. Ein von vielen Eltern gewünschtes Ausweichen 
auf reine Homeschooling-Tage in diesem Bereich ist derzeit leider nicht zulässig und wir werden stattdessen 
versuchen, den aktuellen Zustand im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten zu optimieren. 

Zudem gilt nun, dass auch der Nachmittagsunterricht vollständig in Präsenz angeboten wird, obwohl wir – 
ebenfalls aufgrund des Vermischungsverbots – leider keinen Mensabetrieb anbieten können. Damit entsprechen 
wir dem an uns herangetragenen Elternwunsch und letztlich auch den Vorgaben. Bitte geben Sie den betreffenden 
Kindern entsprechend ausreichend zu Essen und zu Trinken mit. 

Konkrete neue Informationen zu den Themen Klassenarbeiten oder Leistungsbewertungen haben wir vom Land 
bisher nicht erhalten. Wir informieren Sie bei Zeiten über sich sicher noch ergebende Änderungen und 
Anpassungen. 

Zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in eine nun hoffentlich länger andauernde Phase 
mit einigermaßen verlässlichen Rahmenbedingungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

An  

Alle Eltern und alle Schülerinnen und Schüler des 
Goethe-Gymnasiums 

 

https://www.goethe-gymnasium.eu/fileadmin/user_upload/Elternanschreiben/2021-04-15_msb2104_1401-Schulbetrieb_im_Wechselunterricht_ab_Montag__19._April_2021.pdf
http://www.goethe-gymnasium.eu/fileadmin/user_upload/Elternanschreiben/2021-04-15_Anleitung_Corona_Selbsttests.pdf

