Neuss, den 27.05.2021

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schüler*innen,

wie ja allen aus der Presse bereits bekannt sein dürfte, kehren alle Schüler*innen am
kommenden Montag, den 31.05.2021, wieder vollumfänglich in den Präsenzunterricht
zurück.
Deshalb möchten wir hier zur allgemeinen Transparenz noch einige „Eckdaten“ für diese
Rückkehr nennen:

Unterricht, Stundenraster, Ganztag
•
•
•
•

Es wird Unterricht in allen Fächern, Kursen und Differenzierungen nach dem
gültigen Stundenplan des 2. Halbjahres stattfinden.
Wir kehren zum regulären Stundenraster zurück.
Der Unterricht beginnt an allen Tagen um 8.00 Uhr.
Ganztagsangebote wie Arbeitsgemeinschaften und Offene Angebote finden
wieder statt. Nähere Informationen werden noch kommuniziert.
Die Cafeteria bleibt geschlossen. Allerdings können alle Schüler*innen in allen
Pausen Snacks und Getränke gegen Bargeld erwerben.

Infektionsschutz
•
•

Alle bekannten Maßnahmen des Infektionsschutzes (AHA-L-Regeln etc.) gelten
weiterhin.
Mit Betreten des Schulgeländes besteht durchgängig Maskenpflicht (Aufenthalt,
Unterricht, Klassenarbeiten, Klausuren etc.).
Zum Essen oder Trinken innen während der Pausen auf dem Sitzplatz oder
draußen auf dem Schulhof kann die Maske kurzzeitig abgenommen werden. Dabei
muss ein Sicherheitsabstand von 1,5m unbedingt eingehalten werden.

Selbsttests auf SARS-CoV-2 (Termine)
Sekundarstufe I:
•

Reguläre Testungen finden montags und mittwochs um 8.00 Uhr im jeweiligen
Unterricht statt.

o

Ausnahmen
▪ Jahrgangsstufe 10:
• Sämtliche Schüler*innen der Jahrgangsstufe 10 werden um
8.00 Uhr durch Vertretungskräfte getestet.
• Die Schüler*innen des Lateinkurses werden im Lateinkurs
getestet.

Sekundarstufe II:
•
•

Schüler*innen mit Unterrichtsbeginn in der ersten bzw. zweiten Stunde
werden wie bisher um 8.00 Uhr getestet.
Schüler*innen mit Unterrichtsbeginn ab der dritten Stunde werden in ihrem
ersten Unterricht getestet.

Ablauf der Selbsttestungen:
•
•

•
•

Der grundsätzliche Ablauf wird beibehalten.
Zur Minimierung des Infektionsrisikos wird die Phase von der Probenentnahme bis
zum Tropfen auf die Testkassette unter Einhaltung des Mindestabstandes
geschehen.
Deshalb verlassen direkte Sitznachbar*innen in dieser Phase jeweils den Raum.
Lehrkräfte entscheiden nach eigener Abwägung, ob während der Wartezeit bis
zum Testergebnis eine Thematisierung von Unterrichtsinhalten möglich ist.

Nachtestungen
•

•

•

•

Nachtestungen aufgrund entschuldigten bzw. beurlaubten Fehlens bei der letzten
regulären Testung finden zukünftig dienstags, donnerstags und freitags statt.
Uhrzeit: 7.30 Uhr
Zuspätkommende können keinen Selbsttest durchführen und wie bisher nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen.
Sollte während des Schultages ein gültiger und negativer Bürgertest vorgelegt
werden, so ist die Teilnahme am Präsenzunterricht wieder möglich.
Orte:
o Abteilung 1:
Ganztagsraum (2-203),
o Abteilungen 2,3:
Mehrzweckraum (1-121).
Die Anmeldung zur Nachtestung entfällt, Schüler*innen begeben sich eigenständig
zur Nachtestung.

Dokumentation, Nachweis
•

Negativ Nachgetestete erhalten einen Nachweis über die erfolgte Nachtestung und
legen diesen der Lehrkraft in ihrer ersten Unterrichtsstunde vor. Klassen- bzw.
Jahrgangsstufenleitungen erhalten eine Nachricht über die erfolgte Nachtestung
und dokumentieren diese auf der Klassen-/ Jahrgangsliste.

Wir wünschen allen einen guten „Re-Start“ in einen (fast) normalen Schulbetrieb.

Mit freundlichen Grüßen
Achim Fischer
Schulleiter

