
 
 

Solingen, 9.4.2021 

 
Start nach den Osterferien 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
wie Sie der Presse entnehmen konnten, werden wir nach den Osterferien 

zunächst mit den Klassen 5-9 nur online starten dürfen. Wir werden den 

Unterricht wieder nach Plan erteilen und so wird dann auch die 
Nachmittagsstunde wieder stattfinden können. 

 
Für den Jahrgang 10 gehen wir ab dem 12.4.2021 in den 

Wechselunterricht  
 

Wir werden am Montag, den 12.4.2021 mit der Gruppe B starten und den 
Nachmittagsunterricht weiterhin aussetzen. Auch werden wir weiterhin vom 

praktischen Sportunterricht vor Ort Abstand nehmen müssen. Das 
Infektionsgeschehen lässt keine andere Entscheidung zu.  

 
Die Unterrichtsräume sind wieder 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn geöffnet, 

so dass alle in Ruhe ankommen können und wir kein Gedränge haben. 
Folgende Hygieneregeln sind unbedingt zu beachten: 

- Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude müssen medizinische 

Masken sachgerecht getragen werden. Die Masken dürfen auch im 
Unterricht nicht abgenommen werden. 

- Essen und Trinken sind nur auf dem Schulhof und unter Wahrung des 
Abstands (2m) gestattet. Bitte geben Sie Ihrem Kind genug Essen 

und Getränke mit; der Verkauf in der Schule ist zurzeit nicht möglich.     
- Zu Beginn müssen die Hände gewaschen werden. 

Die Schülerinnen und Schüler müssen auf direktem Weg in die Klassenräume 
gehen und dürfen sich auch nicht in der Schulstraße oder den Fluren 

aufhalten.  
 

Zu Beginn des Unterrichts am Montag werden wir den ersten Schnelltest 
durchführen lassen. Die Kolleginnen und Kollegen haben den Test schon in 

der Woche vor den Ferien mit der Gruppe A durchgeführt und werden nun 
die Schülerinnen und Schülern der Gruppe B nach den Vorgaben des 

Ministeriums dazu anleiten. Alternativ ist möglich, die negative Testung 

durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden 
zurückliegt. Bitte beachten Sie unbedingt, dass Schülerinnen und Schüler, 

die der Testpflicht nicht nachkommen, nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen können. Der Test wird 2 mal pro Woche durchgeführt. 

 
Diese Planungen gelten zunächst für die kommende Woche.  


