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Schulbetrieb ab 19.04.2021 
 
 
Liebe Eltern! 
 
Wie Sie sicherlich schon den Medien entnommen haben, hat die Landesregierung NRW am 14. 
April 2021 vor dem Hintergrund des aktuellen pandemischen Geschehens beschlossen, ab Mon-
tag, dem 19.04.2021 den Schulbetrieb für die Jahrgangsstufen 05 bis EF wieder in Form 
des Wechselunterrichtes stattfinden zu lassen. Im Einzelnen heißt dies, dass am Montag, dem 
19.04.2021 alle Kinder der Lerngruppe A zur Schule kommen; die Schülerinnen und Schüler der 
Lerngruppe B haben Lernen auf Distanz. Am Dienstag, dem 20.04.2021 kommen dann bitte die 
Kinder der Lerngruppe B zur Schule und die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe A haben 
Lernen auf Distanz usw.. Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen Q1 und Q2 
gilt: Diese kommen bitte alle – wie gehabt – zur Schule. Für alle Jahrgangsstufen gilt der derzei-
tige Stundenplan. 
Darüber hinaus hat die Landesregierung NRW, wie bereits mitgeteilt, beschlossen, dass alle Schü-
lerinnen und Schülern, das Lehrpersonal sowie alle anderen in der Schule tätigen Personen wö-
chentlich zwei Selbsttests vornehmen müssen. Näheres hierzu finden Sie in der aktuellen 
Coronabetreuungsverordnung (siehe hierzu: https://www.mags.nrw/sites/default/files/as-
set/document/210410_coronabetrvo_ab_12.04.2021_lesefassung.pdf). Alternativ zu diesen in 
der Schule durchzuführenden Selbsttests für Schülerinnen und Schüler können auch zertifizierte 
Belege von anerkannten Teststellen vorgelegt werden, die nicht älter als 48 Stunden sind. Alle 
Kinder, die keinen Selbsttest vornehmen lassen möchten/dürfen oder aber keinen zertifizierten 
Beleg einreichen, sind von der Teilnahme am Präsenzunterricht ausgeschlossen und müssen an 
den Lernangeboten vom Lernen auf Distanz teilnehmen. Die Testungen werden wir montags bis 
donnerstags vornehmen, sodass sichergestellt ist, dass sich jede Schülerin und jeder Schüler auch 
zweimal in der Woche testen kann. 
In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal darauf hinweisen: Die Landesregierung, aber 
ebenso auch wir Lehrkräfte sind davon überzeugt, dass Selbsttests ein wichtiger Baustein dafür 
sind, dass die Schulen geöffnet bleiben können und dass weiterhin Präsenzunterricht, wenn auch 
in reduzierter Form, stattfinden kann. Die Selbsttests sind dabei völlig ungefährlich. Und die 
Schulleitung und die Lehrkräfte am LMG tun alles dafür, um diese Selbsttestungen so einfühlsam 
wie möglich für unsere Schülerinnen und Schüler zu gestalten. Alle Schülerinnen und Schüler 
erhalten vor dem Test eine sachkundige Einführung durch die Fachlehrerinnen und Fachlehrer. 
Und sollte einmal ein Test positiv ausfallen, dann gehen wir äußerst diskret und behutsam damit 
um. Kein Kind wird dann alleingelassen und kein Kind wird in irgendeiner Weise, von wem auch 
immer, komisch auf das Testergebnis angesprochen. Sondern wir nehmen uns sensibel dem 
Kinde an und unser professionelles Beratungsteam um Frau Stegemerten, Frau Boukes und 
ebenso unser Schulsozialarbeiter, Herr Külkens, sie alle stehen dem Kind bei Seite und sprechen 
mit ihm. Zeitgleich werden Sie, liebe Eltern, über das Testergebnis in Kenntnis gesetzt und ge-
meinsam mit Ihnen klären wir, wie wir weiter verfahren sollen. 
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Damit wir das Infektionsrisiko für alle Beteiligten möglichst geringhalten, hier noch einmal die 
nach wie vor geltenden Hygienemaßgaben: 
 

• Nach wie vor DAS WICHTIGSTE: Haltet ABSTAND!!! 
Haltet bitte zu jeder Person auf dem Schulgelände und im Schulgebäude nach Möglichkeit 
einen Sicherheitsabstand von mind. 1,5 Metern, am besten von 2,0 Metern ein. Achtet 
auf diesen Sicherheitsabstand auch und gerade in engen Räumen, z.B. im Treppenhaus 
oder in Eingangsbereichen. Haltet das vorgegebene Wegekonzept ein! So schützt ihr euch 
und so schützt ihr andere. 

 
• Medizinische Masken/FFP-2-Masken 

Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude muss nach der gelten-
den CoronaBetrVO vom 08.03.21 von allen Schülerinnen und Schülern mindes-
tens eine medizinische Maske getragen werden! Das gilt ausnahmslos, auch wäh-
rend des Unterrichtes. 
 

• Beginn des Schultages/Pausenzeiten/Freistunden 
Wo immer es geht, sollen die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände erst nach 08.00 
Uhr betreten und dann zügig Ihren Klassen- bzw. Kursraum aufsuchen. Für die Großen 
Pausen gilt: Damit eine Durchmischung der einzelnen Jahrgangsstufen weitgehend ver-
mieden wird, halten sich die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 05 und 06 
während den großen Pausen bitte vor dem Gebäudeteil 3 (Bereich untere Klassen Sekun-
darstufen I) auf, die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 07 bis 09 halten sich 
im mittleren großen Bereich des Schulhofes auf und die Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe halten sich vor dem Oberstufentrakt auf. Freistunden verbringen die Schülerin-
nen und Schüler der Oberstufe bitte, sofern es die Witterung zulässt, im Freien. 
 

• Sportunterricht 
Der Sportunterricht findet überwiegend, abhängig von der Wetterlage, unter freiem Him-
mel statt. Bitte Sportzeug sowohl für “draußen” als auch für "drinnen” mitbringen. Bitte 
berücksichtigen Sie allerdings, dass in der Zeit vom 19.4.21 bis 5.5.21 die Leineweberhalle 
und somit auch die Umkleideräume aufgrund der schriftlichen Abiturprüfungen nicht ge-
nutzt werden können. Entsprechend bitten wir Sie Ihr Kind an den Tagen mit Sportunter-
richt bereits in Sportsachen zur Schule zu schicken.  
 

• Lüften der Räume 
Nach wie vor gelten die Empfehlungen für das Lüften der Klassen- und Fachräume, wie 
sie von der Unfallkasse veröffentlicht wurden (Lueftung_Schulen_II.pdf (unfallkasse-nrw.de). 
Demnach sind die Klassen- und Fachräume alle 20 Minuten für fünf bis 10 Minuten 
mit einer Kreuz- oder Stoßlüftung zu lüften. Darüber hinaus sollten in Pausenzei-
ten alle Fenster (und ggf. auch die Türen) geöffnet werden. 
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• Händedesinfektion und Händewaschen 

Bevor man das Schulgelände und insbesondere das Schulgebäude betritt, sollte man sich 
mit einem geeigneten Desinfektionsmittel die Hände desinfizieren! Während des Schulta-
ges sollte man sich so oft wie möglich die Hände waschen. Am besten ist es, eine kleine 
Flasche Desinfektionsmittel mit sich zu führen und auch zu nutzen! 
 

• Essen und Trinken 
In Pausenzeiten kann die Maske beim Essen und Trinken abgesetzt werden, wenn ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Dies gilt nicht auf dem festen Sitzplatz 
im Klassenraum. Im Klassenraum und während des Unterrichtes darf also nicht 
gegessen und nicht getrunken werden. 
 

• Husten und Niesen 
Nach wie vor gilt: Haltet bitte unbedingt die sog. Husten- und Niesetikette ein, d.h. 
hustet/niest nicht in den Raum hinein und auch nicht in eure Handflächen, sondern in 
euren Ellenbogen oder in ein Taschentuch hinein (danach entsorgen!). Entsprechende 
Hinweise findet ihr auch auf unserer Homepage unter Hygienemaßnahmen. 
 

• Symptome 
Und nach wie vor gilt auch: Wenn ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, Corona spezifische 
Symptome verspürt (insb. Husten, Niesen, Fieber, plötzlich auftretende Gliederschmerzen, 
Geschmacksverlust), so bleibt ihr bitte zu Hause und informiert umgehend die Schule! Das 
Gleiche gilt, wenn in eurem familiären Umfeld ein Verdachtsfall auf Corona eingetreten ist. 

 
 
Bleiben wir alle weiter zuversichtlich und hoffen wir, dass wir mit den beschlossenen Maßnahmen 
der Landesregierung NRW uns wenigstens ein Stück wieder einem normalen Schulbetrieb annä-
hern werden. 
 
 
   Mit freundlichen Grüßen 
 
  Th. Prell-Holthausen                                                                  
                Schulleiter                                                                                                                


