
 
 
 

                                                                                                             - Schulleiter -  
                                                                                                                   Remscheid, 26.3.21 

Aktuelle Informationen für die Schulgemeinde 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 
 
das ildungsministerium hat uns gestern darüber informiert, dass der Unterricht nach den 

Osterferien voraussichtlich im bekannten Wechselunterricht weitergeführt werden soll. Dies ist 

der aktuellen Infektionslage geschuldet. Falls sich daran bis zum Unterrichtsbeginn etwas ändert, 

werde ich Sie und euch über die Homepage informieren.  

 

Wir haben in dieser Woche alle anwesenden Schüler*innen mit den, von der Landesregierung am 

letzten Freitagnachmittag gelieferten, Covid-19-Selbsttests sich selbst, unter Anleitung, testen 

lassen. Das habt ihr sehr gut und gewissenhaft gemacht! 

Dabei war erfreulicherweise nur ein Ergebnis positiv. Das Ergebnis des notwendigerweise 

anschließenden PCR-Tests steht noch aus. Für den Unterrichtsbeginn am Montag, den 12.4.21 

beabsichtigen wir möglichst allen anwesenden Schüler*innen ein Testangebot zu machen. Dafür 

werden wir in den Ferien die Tests vorbereiten. Leider müssen diese für über 1300 Schüler*innen 

umgepackt und angepasst werden.  

Sie haben als Eltern die Möglichkeit einer Testung zu widersprechen. Bitte geben sie Ihrem Kind 

dann dieses Formular 

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Muster_Widerspruchserkl%

C3%A4rung_Deutsch.pdf  

am nächsten Präsenzunterrichttag ausgefüllt mit.  

Bitte beachten Sie, beachtet ihr, dass es durchaus vorkommt, dass der Test falschpositiv anzeigt 

und dementsprechend ein positiver Selbsttest immer durch einen weiteren PCR-Test abgesichert 

werden muss. 

Ebenso ist ein negativer Selbsttest kein Grund, auf die in der Schule verbindlichen Sicherheits-

maßnahmen zu verzichten. Auch diese Ergebnisse sind nicht 100 Prozent verlässlich und zeigen 

immer nur einen aktuellen groben Stand einer Virenlast an.  

Bei einem positiven Testergebnis verfahren wir folgendermaßen:  

1. Aufklärung und Beruhigung der Lerngruppe und der/des Betroffenen 

2. Die Schüler*innen werden in einen freien Raum gebracht und warten dort 

3. Info über die Schulleitung an die Eltern/Erziehungsberechtigten 

4. Diese holen zeitnah ihre Kinder ab und bei volljährigen Schüler*innen Klärung des Heimwegs 

5. Die Betroffenen gehen ab sofort in eine freiwillige Quarantäne 

6. Die Eltern und Erziehungsberechtigten veranlassen unbedingt eine PCR-Testung in der 

hausärztlichen Praxis 

7a Ist der PCR-Test negativ: Rückkehr in den Unterricht 

7b ist der PCR-Test positiv: übernimmt das Gesundheitsamt  

 
Aktuell wurden wir über eine Covid-19-Infektion im Jahrgang 10 (außerschulischer Test) 
informiert. Die betroffenen Kontaktpersonen wurden ermittelt und erhielten die 
notwendigen Briefe des Gesundheitsamtes.  
 
Folgende Termininformationen bitte ich noch zu beachten:  

1. der schulinterne Fortbildungstag wird von uns nur als Halbtag durchgeführt. Dieser 
findet am Mittwoch, den 14.4.21 statt. Am Nachmittag entfällt dann in der EF und Q1 
der Unterricht. 

 

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Muster_Widerspruchserkl%C3%A4rung_Deutsch.pdf
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Muster_Widerspruchserkl%C3%A4rung_Deutsch.pdf


2. Der verschobene Schüler-Lehrersprechtag findet in diesem Halbjahr nicht mehr statt, 
da wir aktuell Unterricht wichtiger finden.  

 
 
Ich wünsche Ihnen und euch schöne Ostertage und erholsame Ferien! 
Bleiben Sie gesund und ich verbleibe mit herzlichem Gruß 
 
M. Pötters 


