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 Die Schulleitung informiert  
 

Thema: Rückkehr zum Präsenzunterricht am 31.05.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Studierende, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, sehr geehrte 
Ausbildende,  

nachfolgend finden Sie die ab dem 31.05.2021 bis zum Schuljahresende gültigen Vorgaben.  

Unterrichtsformen  

Alle Klassen werden ab dem 31.05.2021 in Präsenz unterrichtet. Der Präsenzunterricht in Abschlussklassen des 
dualen Systems der Berufsausbildung wird drei Wochen vor einem Prüfungstermin beendet. Der Unterricht wird 
ab diesem Zeitpunkt als Distanzunterricht weitergeführt.  

Klassenraumnutzung - Hygieneanforderungen 

Der Unterricht findet vollumfänglich in den Klassenräumen statt. Abstandsregelungen sind von der 
Landesregierung für die Unterrichtszeit ab dem 31.05.2021 aufgehoben worden. Es besteht weiter die 
Verpflichtung zum Lüften und zu dem Tragen einer medizinischen Maske bzw. einer FFP2-Maske. Wir empfehlen 
dringend das Tragen von FFP2- Masken, da diese den größtmöglichen Schutz vor einer Infektion bieten. Im Falle 
eines Infektionsgeschehens in einer Gruppe müssen laut Gesundheitsamt alle Schülerinnen und Schüler in 
Quarantäne, die keine solche Maske getragen haben.  

Für sämtliche Unterrichte werden Sitzpläne in bekannter Form angefertigt und den Sekretariaten zur Verfügung 
gestellt. Bei unvermeidbaren Raumwechseln werden zusätzliche Sitzpläne angefertigt. Werden Klassenräume 
vor dem Ende des Unterrichtstages verlassen, müssen zum Unterrichtsende die Tische und Stuhlflächen 
gereinigt werden. Zu diesem Zweck wird jeder Klassenraum mit einem Reinigungsset – bestehend aus 
Reinigungsmittel, einem Eimer und, sobald die Lieferengpässe behoben sind, mit einem Paket 
Einmalhandschuhen ausgestattet. In Doppelstunden ist eine 5-fünfminiütige Maskenpause im Freien im 
mittleren Drittel der Unterrichtszeit einzurichten. Selbstverständlich sind Maskenpausen keine Raucherpausen, 
die Lehrkraft begleitet die Klassen und führt die Aufsicht. 

Pausen 

In sämtlichen Pausen ist der Aufenthalt im Freien verpflichtend. Die Nutzung der Flure zum Aufenthalt bleibt 
untersagt, Flure dienen nur zur Bewegung zu den Unterrichtsräumen. Diese Regelung ist lediglich bei 
Extremwetterlagen ausgesetzt, die Schülerinnen und Schüler werden von ihren Klassenleitungen über diese 
Regel informiert und aufgefordert, sich witterungsabhängig zu kleiden.  

Aufenthalt im Freien: 

Bei einem Abstand > 1,50 m kann die Maske ausschließlich zur Nahrungsaufnahme abgenommen werden.  

 

 

 

 



 

Sportunterricht 

Sportunterricht kann im durchgängigen Präsenzbetrieb bei Beachtung der einschlägigen Hygienevorgaben 
wieder grundsätzlich in vollem Umfang erteilt werden. Allerdings findet dieser in der Regel im Freien statt. Nur 
zu Prüfungszwecken und bei widrigen Witterungsverhältnissen kann von dieser Regel abgewichen werden. 
Findet Sportunterricht in Ausnahmefällen in Sporthallen statt, besteht die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske bzw. einer FFP2-Maske; intensive ausdauernde Belastungen in Sporthallen sind unzulässig. 
 
Testungen 

Die Testungen im Testzentrum enden am 28.05.2021. Ab dem 31.05.2021 finden die Testungen in den 
Klassenräumen statt. Alle Schülerin und Schüler der Vollzeitform sind zweimal pro Woche zu testen.  
Teilzeitschüler mit nur einem Aufenthaltstag oder zwei hintereinander folgenden Aufenthaltstagen werden nur 
einmal getestet. Werden die Schulbesuchstage unterbrochen, sind ebenfalls zwei Testungen durchzuführen.  Die 
Testungen erfolgen in der ersten Unterrichtsstunde an zwei nicht aufeinander folgenden Wochentagen und 
berücksichtigen sinnvolle Lösungen in Kurzwochen. Die Klassenleitung ist für die Festlegung der Testtage 
verantwortlich. Die Testprotokolle und die Testträgerunterleger für die Namenskennzeichnungen werden von 
den testenden Lehrkräften bereitgestellt.  

Das Testmaterial wird in den Verwaltungen der Standorte zur Verfügung gestellt. Dort werden Listen 
ausgehängt, auf denen die Entnahmen dokumentiert werden müssen. Für die Verarbeitung der Teströhrchen 
sind Wäscheklammern notwendig. Jede/r Schüler*in muss diese mitbringen. 

Alternativ ist es möglich, die Testung an einer Teststelle durchzuführen (Bürgertest) und die Bescheinigung über 
das negative Testergebnis in der Schule vorzulegen. Dieser Test darf jedoch höchstens 48 Stunden zurückliegen. 
Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, die der Testpflicht nicht nachkommen, dürfen auch weiter nicht 
am Präsenzunterricht teilnehmen. Eine Pflicht zur Bereitstellung von Unterricht in Distanz für diese Personen 
besteht seitens der Schule nicht.   

Personen mit einem positiven Testergebnis werden von der Teilnahme am Schulbetrieb ausgeschlossen. Das 
Ergebnis wird dem Gesundheitsamt mitgeteilt. Sie müssen sich in der Folge in einem Testzentrum oder bei der 
Hausärztin oder dem Hausarzt unverzüglich einem PCR-Test unterziehen und können erst nach Vorlage eines 
negativen Ergebnisses bzw. nach Quarantäne oder Genesung wieder am Schulbetrieb teilnehmen. 

Cafeteria 

Nach Rücksprache mit dem Betreiber lässt die aktuelle Version der Corona-Schutzverordnung der Öffnung der 
Cafeteria derzeit noch nicht zu. Weiterhin benötigt der Betreiber für Warenbeschaffung und Herstellung der 
hygienischen Standards einen Vorlauf bis zur Wiedereröffnung. Ob, wie und wann eine Wiedereröffnung der 
Cafeteria vor den Sommerferien möglich ist, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die 
Schülerinnen und Schüler müssen sich vorerst auf eine Selbstversorgung einstellen. 

Zeugnisausgaben 

Die Zeugnisse werden zum Ende dieses Jahres nicht versendet, sondern in Präsenz überreicht. Über die 
Zeugnisvergaben in den Abschlussklassen informieren die Klassenleitungen. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Informationsportal des Schulministeriums auf 
https://schulministerium.nrw/startseite/regelungen-fuer-schulen-ab-dem-31-mai-2021 . 

Auch jetzt hat die Gesundheit aller Personen in der Schule höchste Priorität. Daher bleiben Sie weiterhin 
achtsam und handeln Sie im Interesse aller verantwortungsvoll. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Elke Terbeck 
gez. Uwe Lagac  


