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Meschede, 21.05.2021 

 

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

aufgrund der zuletzt stark gesunkenen Inzidenzwerte hat das Ministerium für Schule und 
Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (MSB) mitgeteilt, dass ab Montag, 31. Mai 
2021, grundsätzlich alle Schulen aller Schulformen in Kreisen und kreisfreien Städten 
mit einer stabilen Inzidenz von unter 100 zu einem durchgängigen und angepassten Prä-
senzunterricht zurückkehren.  

Für unsere Schule bedeutet diese Entscheidung: 

 Bis einschließlich 28.05.2021 gelten die bisherigen Regeln zum Wechselunter-
richt mit der bekannten Einteilung in die Gruppen 1 und 2. 
 

 Ab Montag, dem 31.05.21, findet dann Präsenzunterricht für alle statt! 
 

 Schülerselbsttests finden dann jeweils montags und donnerstags im Klassenraum 
bzw. für einzelne Schülergruppen mit späterem Unterrichtsbeginn entsprechend der 
schriftlichen Ankündigungen statt.  
 

 Wir weisen darauf hin, dass eine nachgewiesene Immunisierung durch Impfung  
oder Genesung dem Nachweis eines negativen Testergebnisses gleichwertig 
ist. Dieser Nachweis ist der Klassenleitung vorzulegen. Schülerinnen und Schüler mit 
einem entsprechenden Nachweis müssen also nicht mehr an den Selbsttests teilneh-
men. 

 

 Im Präsenzunterricht in Klassen- oder Kursstärke ist das Tragen einer medizini-
schen Maske auch am Sitzplatz im Unterricht weiterhin verpflichtend. 
 

 Die Pausenordnung einschließlich der gekennzeichneten Pausenbereiche müs-
sen weiterhin eingehalten werden, ebenso die AHA-L-Regeln.  
 

 Die deutlich erhöhten Sicherheitsmaßnahmen sind nicht nur Grundlage für einen 
täglichen Unterricht in Klassen- und Kursstärke, sondern auch Voraussetzung dafür, 
dass über den Unterricht im Klassenverband hinaus eine Mischung von Schü-
lergruppen im Präsenzunterricht erfolgen kann. Dies gilt beispielsweise im Be-
reich der Fremdsprachen, im Wahlpflichtbereich oder im Religionsunterricht.  
 

 Die Betreuung für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen wird ab dem 31. 
Mai 2021 wie im Regelbetrieb zuvor auch wieder von 12:00 Uhr bis 15:30 Uhr 
stattfinden. Es gelten die üblichen Hygieneregeln. Eine einmalige neue Anmeldung 
ist leider in einer formlosen E-Mail an das Sekretariat unter Angabe von Wochenta-
gen und Zeitrahmen notwendig. 
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 Der Besuch der Mensa ist wieder möglich.  
 

 Ob der Brötchenverkauf durch die Bäckerei Becker schon ab dem 31.05.21 erfolgt, 
wird den Schülerinnen und Schülern in der kommenden Woche mitgeteilt.  
 

 Sportunterricht kann an Schulen im durchgängigen Präsenzbetrieb bei Beachtung 
der einschlägigen Hygienevorgaben wieder grundsätzlich in vollem Umfang erteilt wer-
den. 
 

 Findet Sportunterricht in Sporthallen statt, besteht die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske; intensive ausdauernde Belastungen in Sporthallen sind unzu-
lässig.  
 

 Beim Sportunterricht im Freien und beim Schwimmunterricht besteht keine Pflicht zum 
Tragen einer medizinischen oder sonstigen Mund-Nase-Bedeckung. 
 

 Der Schwimmunterricht soll stattfinden. Besondere Berücksichtigung müssen die 
Ausbildung von Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmern sowie prüfungsrelevante 
Schwimmkurse finden. 
 

 Planung von Abschlussfeiern: Verlässliche Aussagen zur Zulässigkeit von Ab-
schlussfeiern sind lt. MSB zurzeit noch nicht möglich. Wir versuchen mindestens einen 
feierlichen Gottesdienst für jede der drei Abschlussklassen mit anschließender würdiger 
Zeugnisübergabe zu ermöglichen.  

 
Aufgrund des längerfristigen Ausfalls von Frau Falke und der Rückkehr von Frau Plugge 
wird es für einige Klassen Änderungen im Stundenplan geben. Die Stundenpläne wer-
den Ihnen zusammen mit diesen Informationen zugeschickt. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Matthias Laumann               Claudia Heitkamp-Kappest 
 
 
 
 
 


