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Schulbetrieb ab dem 31.05.2021 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen, 

mit großer Freude haben wir der letzten Schulmail entnommen, dass ab dem 31. Mai 2021 

alle unsere Schüler*innen in den vollständigen Präsenzunterricht zurückkehren dürfen, da im 

Kreis Kleve die Inzidenz stabil unter dem Wert von 100 liegt. Sofern dieser Schwellenwert 

allerdings ansteigt, kann eine Rückkehr in den Wechsel- oder Distanzunterricht aber leider 

nicht ausgeschlossen werden. 

Um auch bei den vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen sicheren Unterricht gewährleis-

ten zu können, hat unser bekanntes Hygienekonzept Bestand, so gilt weiterhin die Pflicht 

zum Tragen medizinischer Masken und zur regelmäßigen Testung. Diese werden wir künftig 

für alle Lerngruppen montags und mittwochs durchführen (Ausnahme: Q1 montags und don-

nerstags). Sofern jemand an beiden Testtagen fehlen sollte, bitten wir bei Rückkehr in den 

Unterricht um die Vorlage eines Bürgertests, der organisatorische Aufwand wird sonst zu 

groß. Weiterhin werden auch die Lerngruppen auf dem Schulhof vom Fachlehrer*innen ab-

geholt und in die Unterrichtsräume begleitet. 

Der jetzige Stundenplan bleibt erhalten (Ausnahme Klasse 8a, hier gibt es wegen des Nach-

mittagsunterricht kleine Veränderungen), allerdings wird nun sowohl der Fremdsprachen- als 

auch der Religions- und Differenzierungsunterricht wieder in gemischten Lerngruppen statt-

finden. Die Wiederaufnahme der Lese-Rechtschreibförderung und des LernLabors in Prä-

senz erfolgen ab Montag, 31.5.21. Sportunterricht wird, soweit das Wetter es zulässt, drau-

ßen stattfinden, alternativ in den Sporthallen, dann ist aber das Tragen einer Maske Pflicht, 

weshalb intensive Ausdauersportarten untersagt sind.  

Auch die außerunterrichtlichen Angebote können wir wiederaufnehmen: Die Pädagogische 

Übermittagsbetreuung findet ab Montag, 31.5.2021 wieder statt, die Bibliotheks- sowie die 

Honeybee-AG starten an den gewohnten Wochentagen; die Bibliothek öffnet stundenweise 

für vorab festgelegte Jahrgänge, dazu erhalten die Schüler*innen eine gesonderte Informa-

tion.  

Mensen dürfen unter strengen Auflagen wieder öffnen; wir befinden uns diesbezüglich noch 

im Abstimmungsprozess. In jedem Fall können sich die Schüler*innen in den Pausen aber 

weiterhin über Herrn Sieben versorgen. 

Da es auf dem Schulhof nun wieder enger wird, ist es unbedingt nötig, dass die jeweiligen 

Schulhöfe ausschließlich von den vorgegebenen Jahrgängen genutzt werden und beim Es-

sen und Trinken ein Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten wird.  

Wir setzen alles daran, dass diese Rückkehr zu einem Stück Normalität uns noch einmal für 

den „Endspurt“ bis zu den Sommerferien motiviert. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein 

erholsames Wochenende und frohe Pfingsten. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Straelen, den 21.05.21 
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