
Schulleitung

Troisdorf, 16.04.2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

wie bereits am Mittwoch aus den Medien zu erfahren war, starten wir in der kommenden 

Woche erneut in den Wechselunterricht. Es gilt wieder das Wechselmodell, welches wir vor 

den Osterferien praktiziert hatten (vgl. Elternbrief vom 09.03.2021). Die Inzidenz im Rhein-

Sieg-Kreis liegt heute bei 125,8. Nach dem Willen der Landesregierung sollen bei einer 

Inzidenz von über 200 alle Jahrgangsstufen in den Distanzunterricht wechseln. Die 

Abiturprüfungen sind davon nicht berührt. 

Die Gruppe B startet also am kommenden Montag, dem 19.04.2021, in die Präsenzwoche 

(Gruppe B = alle Schüler/innen, die in der letzten Schulwoche vor den Osterferien nicht in 

der Schule waren). Die Schüler/innen der Q1 starten vorerst ebenso im Wechselmodell für 

zwei Wochen. Aufgrund der noch angespannten Raumsituation (Abiturvorbereitung Q2, 

schriftliche Abiturprüfungen) können wir die Schüler/innen der Q1 voraussichtlich erst ab 

dem 03.05.2021 vollumfänglich beschulen. Der Stunden- und Raumplan ist auf webuntis 

einsehbar.

Jeweils am Montag und am Donnerstag in der 1. Stunde finden die Selbsttestungen unserer 

Schüler/innen statt. Die Schülertestungen werden ausschließlich in der Schule unter der 

Aufsicht  der Lehrer/innen durchgeführt. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass das 

Land NRW die Schnelltests bestellt und an die Schulen ausliefert. Wir haben keinen Einfluss 

auf die Art der Tests. 

Schüler/innen, die einen Test in der Schule nicht durchführen und auch kein negatives 

Testergebnis einer Teststelle (Bürgertest), das höchstens 48 h alt ist, vorweisen, können 

nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Das Ministerium gibt vor, dass diese Schüler/innen 

keinen Anspruch auf Distanzunterricht haben. Sie sind allerdings verpflichtet, den 

Unterrichtsstoff entsprechend nachzuarbeiten. Sofern Sie, liebe Eltern, Vorbehalte haben, Ihr

Kind an einer Testung in der Schule teilnehmen zu lassen, möchte ich Sie bitten, sich bei den

Klassenlehrer/innen zu melden. Im Gespräch lässt sich manche Sorge klären und vielleicht 

auch eine Lösung finden. Auch unsere Beratungslehrer/innen stehen für Gespräche jederzeit

zur Verfügung.
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Für die Klassen 5 und 6 findet weiterhin die Notbetreuung in der Lernothek von 8:20 – 13:30 

Uhr statt. Die Anmeldung erfolgt über unser Sekretariat. 

Bitte bleiben Sie/bleibt gesund!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr/Euer

Ralph Last
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