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Elternbrief 16-04-21 -  Restart der Stufen 5-EF im Wechselunterricht am 19.04.21 

 

Liebe Eltern, 

zum Restart des Wechselunterrichts ab kommenden Montag gebe ich Ihnen folgende 

Informationen: 

1. Unterricht: 

Stufen 5-9 Wir starten im Modell des Wechselunterrichts; die Gruppeneinteilung in A 

und B bleibt so wie vor den Osterferien erhalten; wir starten wieder mit dem Rhythmus, 

dass Gruppe A ab der kommenden Woche am Mo-Mi-Frei in Präsenz ist, Gruppe B am 

Di-Do, in der Woche ab dem 26.04. erfolgt der Tagesrhythmus dann umgekehrt 

(Gruppe A: Di-Do und  Gruppe B Mo-Mi-Frei) usw.  

Alle weiteren Regelungen (Gruppe in Distanz wird zugeschaltet, Stundenplan behält 

seine Gültigkeit, Anwesenheitspflicht, Keine Liveaufnahmen oder Bild-/Tonmitschnitte, 

kein Stummschalten oder Rauswerfen von Mitschülern, keine Beteiligung von 

Eltern/Dritten am Unterrichtsgeschehen usw.) behalten ihre Gültigkeit. 

Für die Stufe EF gelten in der nächsten Woche die Regelungen, die ihr von Frau Möbius 

und Herrn Schöndorf kommuniziert werden (v.a. die Klausurschreiber sind in Präsenz), 

ab der Woche vom 26.04 wird die gesamte EF in Gesamtpräsenz in die Schule kommen 

können (im bewährten „Zwei-Raum-System“ wie in der Q1 und Q2 bereits seit März 

(Aufteilung der Kurse auf zwei benachbarte Räume) 

Die Q1 und Q2 kommen wie bislang in gewohnter Form in Präsenz zur Schule. 

Einen neuen Studenplan wird es zur Woche ab dem 26.04. geben. 

2. Klassenarbeiten und Klausuren 

Die angekündigten Termine der Klassenarbeiten und Klausuren behalten ab Montag 

ihre Gültigkeit; alle Klassenarbeiten der Stufen 5-9 werden aus organisatorischen 



Gründen in der 3.Stunde geschrieben. Die jeweils abwesende Gruppe in Distanz erhält 

für den Termin der Klassenarbeit eine Aufgabe.  

 

3. Hygieneregelungen 

Es gelten weiterhin die gültigen Hygieneregeln, die ich bewusst noch einmal angehängt 

habe, sprechen Sie diese bitte vor dem Restart mit Ihren Kindern unbedingt noch 

einmal durch (Husten- und Niesetikette, Nutzung der Desinfektionsspender (zwei neue 

kontaktlose direkt an den beiden Haupteingängen), Händewaschen, Abstandsgebot, 

Einhalten des fest zugewiesenen Sitzplans, Zuteilung von Aufenthaltsbereichen 

während der Pausen, zeitversetzte Pause für die Stufen 6 und 7 usw.). Ich wiese darauf 

hin, dass in der Schule FFP2-Masken oder medizinische Masken getragen werden 

müssen. 

 

4. Schüler-Selbsttests 

Mit Einführung der Testpflicht werden Ihre Widerspruchsschreiben gegen die 

freiwilligen Testungen hinfällig; insofern hatte ich bereits um Rückmeldung Ihrerseits 

gebeten, falls Ihr Kind Ihrer Ansicht nach diese Testpflicht nicht erfüllen kann / soll. Die 

Folgen einer solchen Nichterfüllung haben sich mit der Anpassung der 

Coronabetreuungsverordnung vom 12.04. und der letzten Coronamail vom 14.04. 

konkretisiert: 

https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-

archiv/14042021-schulbetrieb-im-wechselunterricht-ab-montag 

Bei Nichterfüllung der Testpflicht verliert der Schüler den Anspruch auf 

Präsenzunterricht, ebenso haben nicht getestete Schülerinnen und Schüler keinen 

Anspruch auf ein individuelles Angebot des Distanzunterrichts und werden somit wie 

auch an den anderen weiterführenden Schulen in Warburg in den jeweiligen 

Videounterricht nicht zugeschaltet. Auch eine Teilnahme an Klausuren, Klassenarbeiten 

und Leistungsüberprüfungen ist nicht möglich. Schüler, welche die Testpflicht nicht 

erfüllen, bleiben so lange von der schulischen Nutzung ausgeschlossen, bis sie ein 

negatives Testergebnis vorlegen. Dies kann in Form eines attestierten "Bürgertests" 

erfolgen oder dadurch, dass die entsprechenden Schüler am von der Schule 

festgelegten Testtag einen negativen Test durchführen und damit in die schulische 

Nutzung wieder einsteigen. 



Ich weise entspr.  der Coronamail vom 14.04. an dieser Stelle „die Eltern nicht getesteter 

Schülerinnen und Schüler auf ihre Verantwortung für den regelmäßigen Schulbesuch 

ihres Kindes (§ 41 Absatz 1 Satz 2 Schulgesetz NRW) und die Gefahren für den Schul- 

und Bildungserfolg hin“. 

Der Testablauf selbst hat sich mittlerweile etabliert und die berechtigten Ängste, die 

auf allen Seiten natürlicherweise zu finden waren (s. letzter Elternbrief), sind bereits 

einer gewissen Routine gewichen; wir benutzen ein neues Testkit, der Firma Siemens. 

Die sicheren und pädagogisch sensiblen Testungsabläufe bleiben für Ihr Kind gleich, 

die Anleitung zum Test liegt als Anhang bei. Als einzige Neuerung bitte beachten: auch 

wenn die Teststäbchen länger sind als die des vor den Ferien verwendeten Tests, sind 

diese (nach Anleitung) nur 2-4 cm in die Nase einzuführen.  

Ansonsten kann ich zur Erinnerung zu großen Teilen aus dem letzten Elternbrief 

zitieren: 

Das Händewaschen wird durch zwei Sprühstöße mit Desinfektionsspray vor und nach 

der Testung bei unseren Schülern ersetzt; wer dies nicht möchte, sollte sich sein eigenes 

Desinfektionsmittel mitbringen.  

Im Falle einer positiven Testung, die es rein statistisch sicherlich geben wird, ist neben 

dem Aspekt der Infektionsschutzes selbstverständlich v.a. daran gedacht, eine 

Stigmatisierung oder gar Bloßstellung der Betroffenen zu verhindern und die Situation 

mit größtem Fingerspitzengefühl zu handeln.  

Im Sinne des Infektionsschutzes, aber auch im pädagogischen Sinne (Kinder und 

Jugendliche benötigen in einer derartigen Situation einen familiären Ansprechpartner) 

ist die Aufenthaltszeit der positiv getesteten Mariner in der Schule so kurz wie möglich 

zu gestalten. Seien Sie bitte im Zeitraum der Testung Ihres Kindes (konkrete Termine 

haben Sie in der Info des Klassen-/Stufenleitung erhalten) deshalb unbedingt für uns 

erreichbar und planen sie eine mögliche Abholung Ihres Kindes ein (Fahrschüler dürfen 

in diesem Fall keinen ÖPNV benutzen).  

Überprüfen Sie deshalb bitte auch, ob der Schule noch Ihre aktuellen Kontaktdaten 

vorliegen (das wird erfahrungsgemäß beim Umzug oder dem Wechsel des Festnetz- 

oder Mobilfunkanbieters oft schnell vergessen, an uns weiterleiten), wenn erforderlich 

und noch nicht geschehen, teilen Sie dem Sekretariat auf jeden Fall auch noch eine 

Notfallrufnummer (z.B. Arbeitsplatz) mit.  

Bitte sehen Sie andererseits unbedingt davon ab, Ihr Kind nach der Test-Stunde in der 

Schule anzurufen „ob alles in Ordnung ist“; wenn Sie von der Schule nichts hören, ist 

alles OK; andernfalls hören Sie sofort von uns.  



Sollte eine positive Testung vorliegen, melden wir uns umgehend bei Ihnen, Ihr Kind 

wird in der Zwischenzeit bis sie es abholen zuverlässig betreut;  

Gemäß der Coronamail vom 14.04. weise ich auf die Rechtspflichten zum Umgang mit 

einem positiven Coronaselbsttest hin (siehe dazu § 13 Coronatest- und 

Quarantäneverordnung): „Die betroffene Person muss von der Teilnahme am (Präsenz-

)Schulbetrieb bzw. der Notbetreuung ausgeschlossen werden. Sie muss sich in der 

Folge in einem Testzentrum oder bei der Hausärztin oder dem Hausarzt unverzüglich 

einem PCR-Test unterziehen und kann erst nach Vorlage eines negativen Ergebnisses 

wieder am Schulbetrieb teilnehmen“.  

Ist der PCR-Test negativ (was durchaus vorkommen kann), kann Ihr Kind mit dem vom 

Arzt attestierten negativen Ergebnis am nächsten Tag wieder in Schule zurückkehren, 

ist der PCR-Test positiv, kommt es zu einer Quarantäne und Sie erhalten die 

entsprechenden Informationen vom zuständigen Gesundheitsamt. 

Ihr Kind nimmt bereits am nächsten Tag der ersten positiven Testung am 

Videounterricht der Klasse teil, da sein Fehlen ja testungsbedingt veranlasst ist.  

Übrigens bleiben die Kinder, die am Tag der Testung unmittelbare Sitznachbarn, des 

positiv getesteten Mitschülers sind, weiterhin in der Schule, müssen sich aber 

besonders sorgfältig an die Hygieneregeln halten. Also auch hier kein Grund zur Panik 

oder gar Ausgrenzung, sondern nur zur gegenseitigen Sensibilität und Achtsamkeit.  

Sprechen Sie im Vorfeld offen mit Ihrem Kind, um die Aufregung im Falle eines 

positiven Tests möglichst klein zu halten, nicht nur als selbst betroffene sondern auch 

als Mitschüler (statistisch gesehen wird es positive Testungen geben).  

Weisen sie v.a. darauf hin, dass JEDER, auch im Fall einer positiven Testung 

selbstverständlich soziales Mitglied der Klassengemeinschaft bleibt und nicht ins 

soziale Abseits gerückt wird; dies zeigt sich allein schon daran, dass der Schüler, auch 

wenn er umgehend die Gruppe verlassen muss, am nächsten Tag wieder am 

Videounterricht teilnehmen kann.  

Sprechen Sie mit Ihren Kindern andererseits aber v.a. auch darüber, dass ein negativer 

Test auf keinen Fall ein falsches Sicherheitsgefühl auslösen darf („Ich bin ja negativ 

getestet, mir kann nix passieren !“); im Gegenteil: die Testung macht nur Sinn, wenn 

sich alle -auch direkt nach einem Test- weiterhin an die Hygienevorschriften halten 

(Maskenpflicht, Mindestabstand usw.). Hier benötigen wir auch schon im Vorfeld 

dringend Ihre pädagogische Mithilfe, um diesen gefährlichen, da konterproduktiven 

Irrglauben erst gar nicht in die Schülerköpfe vordringen zu lassen.  



Auch an Sie als Eltern der dringende Appell: Die „Regelungen zum zuhause-Lassen-

Müssen“ bleiben aus demselben Grund selbstverständlich weiter bestehen; Schüler mit 

Symptomen und aus Familien mit Symptomträgern, die sich testen lassen, dürfen 

weiterhin NICHT in die Schule kommen und auch nicht an Tests teilnehmen. Bleiben 

Sie hier trotz Test regelkonform, vernünftig und nicht leichtsinnig („geh ruhig mal in 

die Schule; wenn es Corona ist, merkt man es ja dann durch den Test…“). Sie würden 

hiermit genau denselben un-sozialen Regelverstoß begehen, wie in einer Situation 

ohne Test.  

Zur praktischen Seite:  

Geben Sie ihren Kindern zur Testung bitte folgende Dinge mit:  

-eigenes Desinfektionsmittel für die Hände (wenn kein schulisches verwendet werden 

soll 

-Packung Papiertaschentücher  

-Spiegel oder Handy mit „Spiegel“(= Selfie)-Funktion, damit man den Nasenabstrich 

selber sehen kann und dieser leichter fällt (muss nicht zwingend sein, erleichtert vielen 

aber den Selbst-Abstrich)  

-ein kleines Gefäß (Schnapsglas (leer      ), Fruchtzwerge-Becher, Lego Duplo-Stein o.ä.) 

in das die Kanüle mit der Testlösung aufrecht und auslaufsicher aufgestellt werden 

kann (da man ja leider nur zwei Arme hat      ).  

Ich bitte zu beachten, dass der schulische Selbsttest durch folgende Alternative ersetzt 

werden kann: „Wer einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten 

Teststelle vorlegt, zum Beispiel eines Testzentrums des öffentlichen 

Gesundheitsdienstes, muss nicht am Selbsttest teilnehmen“ (Coronamail vom 14.04.). 

Sollte Ihr Kind einen derartigen Beleg haben, legt es diesen bitte am Testtag der 

testenden Lehrkraft zur Dokumentation vor.  

Sie erhalten die Information über die jeweiligen Testtage Ihres Kindes ebenso wie den 

aktuellen Raum- und Sitzplan zur nächsten Woche durch die Klassen-Stufenleitung 

Ihres Kindes via Teams. Der bisherige Stundenplan bleibt bis zum 23.04. ganz normal 

erhalten.  

Ich wünsche uns allen einen guten Start in den schon mehr als „halben Normalbetrieb“; 

bleiben Sie und Ihre Familien gesund und nervenstark.  



V.a. wünsche ich unseren Abiturienten, die ohne Ausnahme ihre Zulassung zur 

Abiturprüfung erlangt haben (Glückwunsch an alle !) eine erfolgreiche Abiturprüfung. 

Wir alle tun wie immer gemeinsam unser Bestes ! 

Mit besten Grüßen vom Marianum 

Ihr 

Frank  Scholle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


