
Städtisches Gymnasium Straelen 

Fontanestraße 7, 47638 Straelen 

 02834/91530, Fax 9153-70 

E-Mail:  info@gym-straelen.de 

 

Straelen, 9. April 2021 

 

Schulbetrieb und Unterricht ab dem 12.4.2021 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen unserer Schule, 

mit der gestrigen Schulmail (https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwal-

tung/schulmail-archiv/08042021-informationen-zum-schulbetrieb-nrw) ist bekannt gegeben 

worden, dass ab dem 12.4. bis zunächst 16.4.2021 der Unterrichtsbetrieb für die Jahrgänge 

5  bis EF wieder auf Distanz stattfindet, die Jahrgänge Q1 und Q2 werden in Präsenz unter-

richtet.  

Für die Klassen im Distanzunterricht gilt wieder unser Modell zum Hybridunterricht (Link 

s.u.), welches Aufgaben über Moodle und täglich zweimal Videokonferenzen beinhaltet, das 

LernLabor findet ebenfalls virtuell statt. Die Notbetreuung dürfen wir für die Jahrgänge 5 und 

6 anbieten, eine Anmeldung nehmen Sie ggf. bitte über das entsprechende Formular vor 

(https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/anlage_zur_anmel-

dung_betreuung_ab_dem_12042021.pdf).  

Die Q1 erhält Wechselunterricht nach dem auf der Homepage einstehenden Modell 

(https://www.gym-straelen.de/fileadmin/user_upload/uploads_gesammelt/down-

loads/Corona/MassnahmeszenarienCoronabedingterUnterricht_210409.pdf). Die kommende 

Woche ist eine ungerade Kalenderwoche, so dass die Gruppe 1 am Montag mit Unterricht 

beginnt. Die für Donnerstag, 15.3.21 vorgesehene Klausur findet planmäßig statt. 

Da vor den Osterferien bereits ein Teil der Testkits geliefert worden ist, starten wir am Mon-

tag (und Dienstag) mit den verpflichtenden Selbsttests für die im Unterricht anwesenden 

Schüler*innen. Alternativ können die Schüler*innen zweimal wöchentlich ein maximal 48 

Stunden altes negatives Testergebnis einer Teststelle vorlegen. Ohne vorliegendes Tester-

gebnis ist die Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich. 

Für die Q2 findet in der Zeit vom 12.4. bis zum 21.4.2021 Unterricht in den jeweiligen Abitur-

fächern statt. Aufgrund des anhaltenden Infektionsgeschehens können die Schüler*innen der 

Q2 auf Wunsch und nach Beratung durch die Schule von der Pflicht zum Präsenzunterricht 

befreit werden, haben aber dann keinen Anspruch auf Distanzunterricht. Am 22.4. erfolgt die 

Zulassung zur Abiturprüfung, die Teilnahme an diesem Präsenztermin ist für alle verpflich-

tend. 

Leider wird es in den kommenden Wochen zu gravierenden Verschiebungen in der Unter-

richtsverteilung kommen. Unsere Referendar*innen haben alle ein ausgezeichnetes Examen 

gemacht - herzlichen Glückwunsch dazu - und werden uns deshalb am 30.4. verlassen. 

Herrn Hellenbrand (Mathe und Geschichte) konnten wir ein Stellenangebot machen, im Rah-

men dieser sogenannten „Vorgriffsstelle“ wird er ab Mai mit knapp der Hälfe seines Unter-

richtsdeputats an die Grundschule Wachtendonk abgeordnet. Außerdem fallen zwei Kol-

leg*innen vermutlich längerfristig aus. Die Stunden in den betroffenen Klassen und Kursen 
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müssen zunächst vertreten werden, bis es hoffentlich eine langfristigere Lösung über die Be-

setzung einer Vertretungsstelle gibt. Die anstehenden Abiturprüfungen dieser Kolleg*innen 

sind intern vergeben worden, die betroffenen Schüler*innen werden im Einzelfall im Rahmen 

des Unterrichts informiert. 

Für Nachfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Für kurzfristige Mitteilungen be-

achten Sie bitte immer auch unsere Homepage. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Kerstin Schneider 
Schulleiterin 


