
Schulleitung

Troisdorf, 09.04.2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

nach hoffentlich erholsamen Osterferien müssen wir leider wieder in den Distanzunterricht 

zurückkehren. Ausgenommen davon sind die Jahrgangsstufen Q1 und Q2. Diese Regelung 

gilt zunächst nur für die Woche vom 12.04. - 16.04.2021. 

Abiturvorbereitung 2021: Die Q2 startet ab dem 12.04.2021 wie geplant in die intensive 

Abiturvorbereitung in der Präsenz. Die Rahmenbedingungen für diese Präsenztage habe ich 

den Schüler/innen schon mitgeteilt. Ein wichtiger Hinweis aus der gestrigen Schulmail sei 

hier zitiert: „Die Abiturprüfungen beginnen wie vorgesehen am 23. April. Nach dem Erlass 

vom 7. Dezember 2020 soll sich der Unterricht für Abiturientinnen und Abiturienten in den 

neun Unterrichtstagen zwischen dem Ende der Osterferien und dem Beginn der Prüfungen 

auf die Abiturprüfungsfächer konzentrieren. Dies führt zu unterschiedlichen Anwesenheiten in

den verschiedenen Kursen. Angesichts des derzeitigen Infektionsgeschehens können 

Schulen entscheiden, angehende Abiturientinnen und Abiturienten auf Wunsch und nach 

Beratung durch die Schule vom Präsenzunterricht freizustellen – ohne dass hieraus ein 

Anspruch auf individuellen Distanzunterricht entsteht. Gleichwohl gibt es auch in diesem 

Zeitraum beispielsweise für die Zulassung zum Abitur oder auch die Rückgabe von 

Klausuren verpflichtende Anwesenheitstermine für die Schülerinnen und Schüler.“ Sie 

können sich also nach Rücksprache mit Ihren Lehrer/innen  vom Präsenzunterricht freistellen

lassen. Der Raumplan für die kommenden Tage ist auf webuntis hochgeladen.

Präsenzunterricht Q1: Der Präsenzunterricht der Q1 erfolgt nach dem schon bekannten 

Verfahren. Die gesamte Stufe kommt in die Schule. Herr Heidelbach hat die Stufe im B-Trakt 

untergebracht. Große Kurse erhalten zwei Räume. Der Raumplan ist auf webuntis 

hochgeladen. 

Notbetreuung: Für die Klassen 5 und 6 richten wir wieder eine Notbetreuung ein. Diese 

findet in unserer Lernothek bzw. in den Räumen B202 und B203 montags bis freitags jeweils 

von 8:20 – 13:30 Uhr statt. Bitte melden Sie sich mit dem beiliegenden Formular über unser 

Sekretariat an. Die Schüler/innen, die ab Montag in die Notbetreuung kommen, müssen an 

den wöchentlichen Selbsttestungen teilnehmen.
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Testungen: Laut Schulmail sind die Selbsttestungen (Poc-Test) nach den Osterferien 

verpflichtend. Es wird „ab der kommenden Woche eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich

zweimaligen Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal an den 

Schulen geben. Hierzu hat die Landesregierung alle notwendigen Maßnahmen getroffen. Der 

Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei 

Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu 

können. Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in 

der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle 

nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, 

die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.“ (aus: 

Schulmail vom 08.04.2021)  Am kommenden Montag beginnen wir mit den Testungen wie vor 

den Ferien geplant. Ein Widerspruch gilt nun nicht mehr. Eine Nichtteilnahme an der Testung 

führt zum Ausschluss vom Präsenzunterricht. 

Zum Ablauf der Testungen in der kommenden Woche: 

• Die Q1 wird in der 1. Stunde am Montag und in der 3. Stunde am Donnerstag 

getestet.

• Die Q2 wird in der 1. bzw. 2. Stunde am Montag und in der 3. Stunde am Donnerstag 

getestet. 

Ich hoffe, uns gelingt der erneute Start in den Distanzunterricht. Unseren Schüler/innen der Q2 

wünsche ich schon jetzt eine gute finale Vorbereitung für die kommenden Abiturprüfungen!

Bitte bleiben Sie/bleibt gesund!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr/Euer

Ralph Last
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