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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Betreuerinnen und Betreuer, 
gestern wurde im Schulministerium entschieden, dass ab kommenden Montag, den 19.04.2021 
der Wechselunterricht fortgesetzt wird* (Schulmail vom 14.04.2021 siehe Anlage). 
Wir bleiben zunächst bei dem Turnus, dass wir den wöchentlichen Wechsel beibehalten. Somit 
hat vom 19. bis 23. April die Gruppe Präsenzunterricht, die vor den Ferien im Distanzunterricht 
war. Umgekehrt haben zuerst diejenigen Distanzunterricht, die in der Woche vor den Ferien in 
der Schule waren.** 
 
Die EntlassschülerInnen haben wie bisher täglichen Präsenzunterricht. Auch gibt es bei Bedarf 
weiterhin das bisherige Betreuungsangebot. 
 
Testung: Wie bekannt, besteht nun eine Testpflicht, d.h., es dürfen nur die Personen die Schu-
le besuchen, die über ein negatives Testergebnis verfügen. Montags und donnerstags führen 
wir weiterhin Selbsttests in der Schule durch. Alternativ können Sie an diesen Tagen auch ein 
negatives Testergebnis aus einem Testzentrum vorlegen, das nicht älter als 48 Stunden sein 
darf. 
Wie wir vorgehen, wenn wir beim schulischen Selbsttest ein positives Ergebnis feststellen, lesen 
Sie bitte noch einmal in unserem Elternbrief vom 16.03.2021 nach (siehe Homepage). 
 
Den Schülerinnen und Schülern, die nach unserer Einschätzung nicht in der Lage sind, den 
Selbsttest in der Schule durchzuführen, geben wir gerne weiterhin einen Selbsttest am Vortag 
mit nach Hause. Diesen muss Ihr Kind dann mit Ihnen gemeinsam durchführen. Am Folgetag 
müssen Sie uns als Voraussetzung für den Schulbesuch ein negatives Selbsttestergebnis schrift-
lich bestätigen. 
 
Dies können wir aber nur solange aufrecht behalten, solange wir noch über die sehr begrenzten 
Restbestände von vor den Ferien verfügen. Die aktuell landesweiten gelieferten Selbsttests für 
Schulen bieten diese Möglichkeit der Weitergabe nach Hause leider nicht mehr.  
Wir stehen in dieser Frage bereits im Austausch mit der Schulaufsicht und warten von dort 
noch auf eine Klärung. 
 
Herzliche Grüße von 
 
Christof Langenbach und Achim Tump (Schulleitung) 
 
PS: Für den Schulbetrieb gelten weiterhin die bekannten Regeln zur Hygiene und zum Infektionsschutz (siehe 
Homepage, Info-Punkt/Corona Infos). Denken Sie insbesondere an die Mitgabe von Ersatzmasken. 
* Sollte der Inzidenzwert im Kreis Olpe über 200 liegen, so wird gem. der Vorgaben generell auf Distanzunterricht 
umgestellt. 
** Eine Ausnahme bildet die Klasse P6. Hier wechselt der Turnus aus organisatorischen Gründen. Das Klassenteam 
der Klasse P6 informiert die betr. Eltern aber auch noch persönlich. 
 


