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Ibbenbüren, 09. April 2021 

Informationen zum Schulbetrieb in der Woche vom 12. – 16. April 

Liebe Eltern, 

das Land hat gestern Abend per Schulmail noch mitgeteilt, dass der Schulbetrieb nach den Osterferien 
zunächst für alle Klassen und Jahrgangsstufen (außer Q1 und Q2) wieder auf Distanz zu erfolgen hat. 
Alle Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums (außer Q1 und Q2) wechseln daher ab Montag 
wieder in unser sog. „Cloud-Classroom-Projekt“ (CCP) und werden entsprechend des regulären 
Stundenplans vollständig in allen Fächern und Kursen (außer AGs) digital via „Teams“ unterrichtet. 
Während des Distanzlernens gilt Anwesenheitspflicht. 

Die Jahrgangsstufen Q1 und Q2 kommen vollständig ins Haus und in der Q1 werden alle Kurse vor Ort 
unterrichtet. Die Q2-Schüler*innen erhalten ebenfalls den gesamten Unterricht, müssen jedoch nur in 
den Fächern anwesend sein, in denen sie auch Abitur machen. 

Für die Q1 steht für Freistunden die gewohnte „Study-Hall“ im Erdgeschoss zur Verfügung. Da in der Q2 
zum Teil sehr viele Schüler*innen Freistunden haben werden, gehen diese bitte in die Sporthalle. Diese 
haben wir zur Study-Hall für angehende Abiturient*innen umfunktioniert. 

Ansonsten gilt, dass alle bekannten Maßnahmen zum Infektionsschutz und zur Kontaktnachverfolgung 
weiterhin beachtet werden müssen. 

Neu ist, dass Schülerinnen und Schüler einer Testpflicht unterliegen! In der Schulmail von gestern heißt 
es dazu: 

„Der Besuch der Schule wird […] 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.“ 

Wir werden vom Land Coronaselbsttest-Kits erhalten und die Durchführung entsprechend vor Ort 
organisieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

An  

Alle Eltern und alle Schülerinnen und Schüler des 
Goethe-Gymnasiums 

 

https://www.goethe-gymnasium.eu/fileadmin/user_upload/Elternanschreiben/2021-04-09_Schulmail_des_MSB_zum_Schulbetrieb_ab_dem_12.04.2021.pdf
https://www.goethe-gymnasium.eu/fileadmin/user_upload/Elternanschreiben/2021-04-09_Schulmail_des_MSB_zum_Schulbetrieb_ab_dem_12.04.2021.pdf

