
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friesoythe, den 05.05.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir freuen uns, dass es am kommenden Montag wieder mit dem Präsenzunterricht losgeht! Für Sie 

als Eltern bedeutet dies eine wohlverdiente Entlastung. Und für euch, liebe Schülerinnen und Schü-

ler, kommt endlich wieder mehr Normalität ins Leben. „Endlich wieder Schule“ – bewahrt euch die-

ses Gefühl noch möglichst lange! 

 

Wann bin ich in der Schule im Präsenzunterricht, wann bin ich zu Hause im Fernunterricht? 

Wir sind im Szenario B, du wechselst also täglich zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling. 

Anliegend findest du deinen Terminkalender bis zum Schuljahresende. Wir beginnen am Montag mit 

der Gruppe B. Es bleibt bei der bisherigen Gruppeneinteilung. Deine Klassenlehrerin/Dein Klassenleh-

rer informiert dich sicherheitshalber noch einmal über die gültige Gruppenzuordnung. Auch unter-

richtsfreie Tage, den häuslichen Studientag wegen des mündlichen Abiturs und den Termin der 

Zeugnisausgabe haben wir darin schon eingetragen. 

 

Wie sieht es mit den Klassenarbeiten und Klausuren, mit Ersatzleistungen und Tests aus? 

Wir wollen in unruhigen Zeiten möglichst viel Verlässlichkeit schaffen. Deshalb bleibt es bei folgen-

den Regelungen: In der Sekundarstufe I (Jahrgänge 5 – 10) werden nur noch in Deutsch, Mathematik, 

Englisch und Latein bzw. Französisch jeweils eine Klassenarbeit geschrieben bzw. (in Französisch oder 

Englisch in den festgelegten Jahrgängen) eine Sprechprüfung durchgeführt. In allen übrigen Fächern 

wird eine Ersatzleistung erbracht. Sie besteht in der Regel aus einer etwas umfangreicheren Haus-

aufgabe. Die Klausuren in der 11 und 12 finden dem Plan entsprechend statt. Bei der Jahrgangsstufe 

11 bleibt es dabei, dass die Klausuren am Nachmittag stattfinden. Dies ist aus Infektionsschutzgrün-

den sinnvoll und verhindert, dass pro Fach zwei Termine (für die Gruppen A und B) geblockt werden 

müssen. 

Ich habe die Lehrkräfte gebeten, mit Tests sehr sparsam umzugehen. Auch ist eine Eingewöhnungs-

zeit wichtig: In der ersten Halbwoche wird deshalb keine Klassenarbeit geschrieben. Jede Schüle-

rin/jeder Schüler hat mindestens eine Stunde Unterricht, bevor eine Arbeit geschrieben wird. Besser 

und wünschenswert ist es selbstverständlich, wenn mehrere Unterrichtsstunden im Präsenzformat 

der Klassenarbeit vorangehen. 

  



 

 

 

 

 

Wie sieht es mit den Corona-Schnelltests aus? 

In jeder Woche testest du dich zu Hause zwei Mal: Beginnt deine Woche am Montag testet du dich 

am Montag und Mittwoch; geht es am Dienstag los, führst du den Selbsttest am Dienstag und am 

Donnerstag durch. Die benutzte Schnelltestkassette (aus Plastik mit dem Ergebnisstreifen) bringst du 

mit in die Schule. Am entsprechenden Tag tragen Sie als Elternteil im HaMi ein, dass der Test 

am Morgen durchgeführt wurde und negativ war. 

 

Am ersten Unterrichtstag (Montag oder Dienstag) muss Ihr Kind drei Dinge vorlegen: 

1. die unterschriebene Erklärung des Formulars „Verpflichtende Antigen-

Selbsttestung zu Hause“ (als Anlage noch einmal angefügt) 

2. die am Morgen verwendete Schnelltestkassette der Schule 

3. den HaMi-Eintrag in der entsprechenden Kalenderwoche unter „Mitteilungen“ 

(„Corona-Test am … negativ“) mit Ihrer Unterschrift. 

 

Kann Ihr Kind diese Unterschriften und das Test-Kit nicht vorlegen, müssen Sie damit rechnen, dass 

wir es umgehend wieder nach Hause schicken. 

Die unterschriebene Erklärung wird nur einmal abgegeben. Hingegen müssen an jedem weiteren 

Testtag der HaMi-Eintrag und das Test-Kit vorgelegt werden. 

Bitte holen Sie deshalb, falls noch nicht geschehen, die für die kommende Woche erforderlichen 

Test-Kits aus der Schule ab. Für die jeweils kommende Woche bekommt Ihr Kind über die Klassenlei-

tung zwei Test mit nach Hause. 

 

Wir freuen uns auf euch/Ihre Kinder. 

 

Herzliche Grüße 

 

 
Peter Stelter 

! 


