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Elternbrief 09-04-21 – Vorabinfo Schulstart am 12.04. 

 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, Sie und Ihre Familien hatten erholsame und entspannte Ferien, die sich ja 

nun leider dem Ende zuneigen. Wie es an unserer Schule ab nächsten Montag weiter 

geht, werden Sie sicherlich bereits den Medien entnommen haben, wobei die 

Entscheidungen wie immer sehr kurzfristig gefallen und in einigen Detailfragen noch 

offen geblieben sind und einer genaueren Klärung bedürfen.  

Die aktuellen Informationen des Ministeriums zum Schulstart nach den Osterferien 

finden Sie unter: 

https://www.schulministerium.nrw/presse/pressemitteilungen/ministerin-gebauer-

eine-woche-distanzunterricht-fuer-groesstmoegliche 

und  

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

archiv/08042021-informationen-zum-schulbetrieb-nrw 

Zusammengefasst gelten folgende Regelungen, die bezogen auf den Unterricht erst 

einmal für die Woche vom 12.-16.04. Geltung haben sollen: 

1. Unterricht 

Wie zum 14.02. kommen lediglich die Stufen Q1 und Q2 in den Präsenzunterricht; für 

alle andern Jahrgangsstufen (5-EF) gilt, dass die Schulpflicht wieder im Lernen in 

Distanz per Videounterricht nach Stundenplan durchgeführt wird, das bedeutet 

selbstverständlich dann auch wieder Videounterricht für die Gesamtklasse bzw. den 

Gesamtkurs (EF) ohne die tageweise Trennung in die Gruppen A + B, die wir ja für 

den Präsenzunterricht in den beiden Wochen vor den Osterferien vorgenommen 

hatten. 

https://www.schulministerium.nrw/presse/pressemitteilungen/ministerin-gebauer-eine-woche-distanzunterricht-fuer-groesstmoegliche
https://www.schulministerium.nrw/presse/pressemitteilungen/ministerin-gebauer-eine-woche-distanzunterricht-fuer-groesstmoegliche
https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/08042021-informationen-zum-schulbetrieb-nrw
https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/08042021-informationen-zum-schulbetrieb-nrw


Brüderkirchhof 7 

34414 Warburg 

Fon 05641 – 74 64 90 

Fax 05641 – 74 64 98 

post@marianum-warburg.de                            Der Schulleiter       
    

Für den Präsenzunterricht der Q1 gelten Kursräume und Sitzpläne unverändert weiter. 

Die Kursräume und Sitzpläne für den Unterricht der Q2 (wo sich ja die Kurse ja zum 

Teil verkleinern) erhalten die Schüler über Teams von ihren Kurslehrern. Jeder weiß 

entsprechend, wo er ab Montag wann sitzt. 

Für die Q2 gilt nach Dienstmail in Hinsicht auf das bevorstehende Abitur eine 

Sonderregelung auf eine mögliche Befreiung vom Präsenzunterricht: 

„Die Abiturprüfungen beginnen wie vorgesehen am 23. April. Nach dem Erlass vom 7. 

Dezember 2020 soll sich der Unterricht für Abiturientinnen und Abiturienten in den 

neun Unterrichtstagen zwischen dem Ende der Osterferien und dem Beginn der 

Prüfungen auf die Abiturprüfungsfächer konzentrieren. 

Dies führt zu unterschiedlichen Anwesenheiten in den verschiedenen Kursen. 

Angesichts des derzeitigen Infektionsgeschehens können Schulen entscheiden, 

angehende Abiturientinnen und Abiturienten auf Wunsch und nach Beratung durch 

die Schule vom Präsenzunterricht freizustellen“. 

Falls in der Q2 eine Freistellung von einzelnen Stunden des Präsenzunterrichts 

gewünscht wird, bitte ich zwecks Dokumentation, Organisation und möglicher 

Beratung schnellstmöglich Kontakt mit Frau Pecher aufzunehmen 

(pecher@marianum-warburg.de).  

Die angesetzten Termine für Klassenarbeiten der Stufen 5-9 und Klausuren der EF 

(auch in der nächsten Woche) behalten trotz Distanzunterricht in der nächsten Woche 

weiterhin ihre Gültigkeit. Insofern bitte Ihre Kinder hierauf ganz normal auch weiter 

zielgerichtet hinarbeiten lassen. Details zur Durchführung der 

Leistungsüberprüfungen folgen dann zeitnah. Hier ist noch einiges vorab mit der 

Schulaufsicht zu klären.  

Die Abiklausuren der Q2 und der Klausurplan der Q1 bleiben -da im 

Präsenzunterricht- natürlich vorbehaltlos unverändert bestehen. 

 

2. Notbetreuung Stufen 5 und 6 

Wie zuvor ist für Kinder der Stufen 5 und 6 eine Notbetreuung möglich, in der Kinder 

dem Videounterricht ihrer Klasse unter Aufsicht verfolgen können. Lassen Sie uns das 

angehängte Formular auch im Falle einer bereits vor den Ferien in Anspruch 

genommenen Betreuung für den Zeitraum ab dem 12.04. unbedingt noch einmal 

mailto:pecher@marianum-warburg.de
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zukommen. Da sich die Kinder der Notbetreuung ja in der Schule befinden, besteht 

für diese Kinder ebenfalls eine Testungspflicht (s.u.); die beiden Test werden am 

Dienstag und Donnerstag zu Beginn der ersten Stunde im Raum der 

Hausaufgabenbetreuung durchgeführt. 

Eine Betreuung für SchülerInnen „aus Gründen der Chancengleichheit“ zur 

Gewährleistung eines ungestörten Videounterrichts ist aus Personalmangel weiterhin 

nicht mehr möglich. 

 

3. Testpflicht 

Ab dem 12.04. besteht eine Corna-Testpflicht für alle Schüler an den Schulen NRWs.  

Die entsprechenden Bestimmungen der Ministeriumsmail lauten: 

„…wird es ab der kommenden Woche eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich 

zweimaligen Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal an 

den Schulen geben. Hierzu hat die Landesregierung alle notwendigen Maßnahmen 

getroffen. 

Der Besuch der Schule wird damit 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“. 

Insofern möchte ich Sie dringend bitten, dass Sie uns als Schule schnellstmöglich 

schriftlich vorab mitteilen (post@marianum-warburg.de), falls Ihr Kind der 

verbindlichen Testpflicht nicht nachkommen kann/soll. Die in der Woche vor den 

Ferien eingereichten Widerrufsformulare reichen hierzu nicht aus und verlieren mit 

Einführung der TestPFLICHT ihre Wirksamkeit.  

Falls Ihr Kind den Nachweis durch einen „Bürgertest“ erbringen soll, muss es diesen 

unbedingt vor Beginn der ersten Stunde der Lehrkraft, die in der Gruppe den Test 

durchführt, vorlegen.  

Die Testungstermine erhält Ihr Kind über die Klassen-/Jahrgangsstufenleitung vorab. 
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Spätestens (hoffentlich ) Ende der nächsten Woche wird dann der nächste 

Elternbrief kommen, in dem ich Sie unterrichten werde, wie es für die Jahrgänge 5-EF 

ab dem 19.04. weiter geht. 

So, das waren erst einmal alle Neuigkeiten, ich wünsche uns allen einen guten Start in 

die nächste Unterrichtszeit, ein wie im letzten Jahr reibungslosen Ablauf der 

Abiturprüfungen und natürlich viel Kraft und Gesundheit, um die letzte Etappe des 

Schuljahrs weiterhin bestmöglich zu meistern. 

Mit besten Grüßen vom Marianum 

Ihr 

Frank Scholle 

 

 

 

 


