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Straelen, 23. April 2021 

 

Schulbetrieb und Unterricht ab dem 26.4.2021 

das Vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite (Bundesgesetz, „Notbremse“) ist bereits mit heutiger Wirkung in Kraft getreten. 

Über die wesentlichen Vorgaben und deren Umsetzung bei uns möchte ich Sie hiermit in 

Kenntnis setzen. Weitergehende Informationen dazu können Sie in der Schulmail vom 

22.4.2021 (https://www.schulministerium.nrw/22042021-informationen-zum-schulbetrieb-ab-

26-april-2021) nachlesen. 

Viele der bestehenden Regeln werden durch diese Schulmail bestätigt: 

 Präsenzunterricht ist bei Einhaltung der Schutz- und Hygienekonzepte zulässig. 

 Bedingung für die Teilnahme am Präsenzunterricht sind zwei Selbsttest je Woche 
(Testpflicht).  

 Ab einer regionalen Inzidenz von 165 ist Präsenzunterricht untersagt, ausgeschlos-
sen davon sind Abschlussjahrgänge (bei uns ist das die Q1). 

 Prüfungen und Notbetreuung sind kein Unterricht und dürfen deshalb ebenfalls statt-
finden. 

Die Umstellung vom Wechsel- auf den Distanzunterricht findet mit einem Vorlauf von zwei 

Tagen statt, wenn der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert 

von 165 überschreitet. Derzeit gilt das für den Kreis Kleve nicht, so dass zumindest zu Be-

ginn der kommenden Woche in jedem Fall Wechselunterricht stattfinden wird. 

Außerdem hat das Ministerium für Schule und Bildung festgelegt, dass im zweiten Halbjahr 

des laufenden Schuljahres in den Fächern mit Klassenarbeiten (Deutsch, Mathematik, Eng-

lisch, ab Jg. 7 zweite Fremdsprache und ab Jg. 8 Wahlpflichtfach) nur noch mindestens eine 

schriftliche Arbeit zu erbringen ist, die durch eine andere schriftliche oder mündliche Leis-

tungsüberprüfung ersetzt werden kann. Diese Regelung entlastet Schüler*innen und Kol-

leg*innen gleichermaßen und trägt sicherlich zur Entspannung der kommenden Wochen bei, 

in denen der Schulbetrieb auf Grundlage dieser Festlegungen stabil laufen soll. 

Hoffen wir also auf niedrige Inzidenzen und damit verbundenen Präsenzunterricht, auch 

wenn der nur im Wechsel stattfinden kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Kerstin Schneider 

Schulleiterin 
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