Eltern und Schülerinformation
der Schulleitung
Iserlohn, 16.05.2021
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-Q1,

wie bereits in meiner Mail am Dienstag angedeutet, beginnt am Montag, dem 17.05.21, der Unterricht wieder im Wechselmodell. Eine entsprechende Vorgabe durch den Märkischen Kreis ist inzwischen erfolgt.

Somit gelten wieder folgende Regelungen aus den zwei Wochen vor den Osterferien:
-

Die SuS kommen in dem bekannten Rhythmus gruppenweise (Gruppe A beginnt am Montag, Gruppe B kommt am Dienstag und Gruppe A wieder am Mittwoch usw.) zur Schule. In
der darauffolgenden Woche würde Gruppe B am Montag beginnen, wegen der Pfingsttage
(Montag und Dienstag) und wegen des mündlichen Abiturs (Mittwoch, ganztägiger Studientag für die Jgst. 5-Q1) kommt am Donnerstag Gruppe A und am Freitag Gruppe B. Es bleibt
allerdings abzuwarten, ob an diesen Tagen nicht bereits wieder Regelunterricht mit allen SuS
stattfindet, da bereits gestern der Inzidenzwert unter 100 gefallen ist. Eine entsprechende
Information folgt.

-

An den Tagen, an denen eine Gruppe zuhause bleibt, bearbeitet diese Aufgaben, die vom
Fachlehrer gestellt werden. Ein Zuschalten dieser Gruppe ist nach wie vor nicht vorgesehen.

-

Der Präsenzunterricht findet in den Jahrgängen 5-9 nur bis zur 4. Stunde statt. Danach gehen/fahren die SuS nach Hause und nehmen in der 6. Stunde wieder in Klassenstärke am
Onlineunterricht teil.

-

Der Unterricht beginnt für alle um 7:55 Uhr. Die Pausenzeiten sind wieder versetzt und die
Aufenthaltsorte für die Stufen unterschiedlich.

-

Ein Betreuungsangebot gibt es zunächst nur bis zum 21.05.21 in Absprache mit der Schulleitung.

-

Der Unterricht der Q1 läuft weiter wie in den letzten Wochen. Der Raumplan hat sich allerdings geändert. Bitte den Vertretungsplan beachten.

Neu ist die seit dem 12. April in Kraft getretene Reglung, nach der sich alle Schülerinnen und Schüler
zwei Mal pro Woche mit einem Selbsttest testen müssen. Alternativ kann ein negatives Testergebnis
von einer anerkannten Teststelle vorgelegt werden, das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die

Testphase vor den Osterferien hat insgesamt gut funktioniert. Unsere Testtage sind nach aktueller
Planung Montag/Mittwoch bzw. Dienstag/Donnerstag.
Beachten Sie bitte: Die bisher abgegebenen Schreiben, mit denen einer Testung widersprochen
wurde, bezogen sich auf die freiwilligen Tests vor den Osterferien und sind somit nicht mehr gültig.
Sollten Sie nach wie vor nicht mit einer Testung Ihres Kindes einverstanden sein, so teilen Sie dies
der Schulleitung bitte umgehend mit. In der Konsequenz heißt dies allerdings, dass das Kind nicht
am Präsenzunterricht teilnehmen darf. Eine Teilnahme per Video von zuhause aus ist nicht vorgesehen!

Neu ist ebenfalls die Regelung, dass im Fremdsprachen- und Religions- bzw. Philosophieunterricht
wieder in klassenübergreifenden Lerngruppen unterrichtet werden darf. Das bedeutet, dass die
Gruppe B der Jgst. 9 auch am Dienstag zum Präsenzunterricht in die Schule kommt und der Unterricht in den genannten Fächern wieder regulär stattfindet.

Herzliche Grüße
Tobias Hommel

