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Sehr geehrte Eltern,  

ich hoffe, Sie und Ihre Kinder konnten die Osterferien trotz der bekannten Einschränkungen 
genießen und sich ein wenig erholen. Die Landesregierung versucht, durch zwei verpflichtende 
Selbsttests pro Woche aller Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer ein Höchstmaß 
an Sicherheit zu garantieren. Allerdings ist die Bereitstellung der Tests in der ersten Woche nicht an 
allen Schulen vollständig möglich gewesen, so dass wir für die erste Woche nach den Osterferien in 
den Distanzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler mit Ausnahme der Q1 und der Q2 
zurückkehren. Auch das steigende Infektionsgeschehen wird als Grund für diese Maßnahme 
angeführt. Wir hoffen, dass es sich dabei tatsächlich nur um eine einwöchige Regelung handelt.  

Im Einzelnen bedeutet dies: 

• Für die Q1 findet der Unterricht wie bisher in Präsenz und in den bekannten Räumen statt.  

• Für die Q2 gilt die sogenannte „9-Tage-Regelung“: Die Schülerinnen und Schüler nehmen bis zum 
22.4. nur am Wiederholungsunterricht in ihren Abiturfächern teil. Dabei ergeben sich in vielen 
Fällen Aufenthalte in den Zwischenzeiten. Wir bitten die Schülerinnen und Schüler der Q2, das 
Schulgelände in diesen Zeiten entweder zu verlassen oder die ausgewiesenen Räume zu 
benutzen (eigenständige Registrierung über ausliegende Listen). Aufgrund dieser besonderen 
Situation werden Schülerinnen und Schüler auf Wunsch und nach Beratung durch die Schule vom 
Präsenzunterricht freigestellt. Hieraus erwächst allerdings kein Anspruch auf individuellen 
Distanzunterricht. Die Schülerinnen und Schüler, die sich vom Wiederholungsunterricht – auch 
in einzelnen Abiturfächern – befreien lassen möchten, teilen mir dies per Mail 
(christina.diehr@schulen-kevelaer.de) bis Sonntag, 18.00 Uhr unter Angabe der Fächer, des 
Abiturfaches und des Fachlehrers/der Fachlehrerin mit. Wir werden am Montag telefonische 
Beratungsgespräche mit den entsprechenden Schülerinnen und Schülern führen. Erst nach 
einem Beratungsgespräch kann eine Befreiung erteilt werden. Am Sonntag, 11.04.2021 wird um 
17.00 Uhr eine Videokonferenz mit der Q2 stattfinden, um über dieses spezielle Verfahren zu 
informieren. Der Anmeldelink wird über Herrn Auerbach verschickt).  

• Die Zulassung zum Abitur bleibt für alle Schülerinnen und Schüler der Q2 ein verpflichtender 
Präsenztermin. Näheres werden wir in Kürze auf Moodle bekannt geben. 

• Grundsätzlich gilt eine generelle Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler; laut Schulmail ist 
der Besuch der Schule an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Coronaselbsttests in 
der Schule teilzunehmen; alternativ kann die negative Testung durch eine Teststelle (Bürgertest) 
nachgewiesen werden, wobei der Test höchstens 48 Stunden zurückliegen darf. Schülerinnen 
und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, dürfen nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen.  
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Die Q1 wird am Montag in der 1. Stunde getestet, diejenigen Schülerinnen und Schüler, die in 
der 1. Stunde keinen Unterricht haben, kommen dennoch zur Testung zur Schule. Frau Lücke 
wird sie abholen und den Test beaufsichtigen. 

Die Schülerinnen und Schüler der Q2 werden in ihren jeweiligen Kursen getestet. Diejenigen, die 
am Montag nicht zur Schule kommen, da keines ihrer Abiturfächer stattfindet, werden am 
Dienstag in der LK-Schiene getestet. 

Der zweite Test in dieser Woche findet am Mittwoch in der 1. Stunde statt. 

• Notbetreuung: Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 wird eine 
Notbetreuung eingerichtet. Diese wird wieder über den Mittagstreff organisiert. Herr van Elten 
vom Mittagstreff hat bereits einige Eltern angemailt. Sollten Sie Ihr Kind bis jetzt noch nicht 
angemeldet haben, melden Sie sich bitte schnellstmöglich bei uns. Für alle Kinder, die an der 
Notbetreuung teilnehmen, wird eine neues Anmeldeformular benötigt, das Sie im Anhang 
finden.  

Für den Distanzunterricht in allen anderen Jahrgangsstufen gelten die bekannten Leitlinien, deren 
wesentliche Aspekte hier noch einmal genannt seien:  

Alle Lerngruppen erhalten ab Montag gemäß Stundenplan Unterricht über Moodle und 
BigBlueButton. Dies bedeutet nicht, dass über 67 Minuten ununterbrochene Videokonferenzen 
stattfinden; nach Ermessen der Lehrerin bzw. des Lehrers sollen kürzere Phasen innerhalb der 67 
Minuten, z.B. als Input-Phase oder zur Auswertung oder als Besprechung von Hausaufgaben 
stattfinden. Auch wird nicht jede Stunde als Videokonferenz durchgeführt werden. Die erste 
Unterrichtsstunde eines Tages findet allerdings immer in Form einer Videokonferenz statt. Alle 
Arbeitsmaterialien und Aufgaben zur jeweiligen Stunde werden möglichst vorab und ausschließlich 
in Moodle eingestellt. 

• Nach Möglichkeit sollen Schulbücher und weitere Arbeitshefte benutzt werden. Sollte Ihr Kind 
noch Bücher oder Hefte in der Schule aufbewahren, nehmen Sie bitte schnell mit uns Kontakt 
auf, damit wir eine Lösung finden.   

• Erwarten Sie bitte nicht, dass jede schriftlich eingereichte Aufgabe Ihres Kindes ein individuelles 
Feedback erfährt; dies kann und wird selektiv erfolgen.  

• Bitte achten auch Sie darauf, dass Ihr Kind angesichts sehr unterschiedlicher Endgeräte 
ausschließlich das PDF-Format für eingereichte Beiträge verwendet. Ein Umwandeln z. B. aus 
Word ist durch einfachen Knopfdruck möglich.  

• Das genannte Vorgehen gilt nicht nur für alle Haupt und Nebenfächer – auch wenn dies in 
einigen Fächern vermutlich nicht ganz einfach sein wird. Der Distanzunterricht soll laut der 
Verordnung des MSB zum Präsenzunterricht gleichberechtigt sein und die Ergebnisse 
dementsprechend in die Notengebung einfließen.  

• Wie auch schon in den vergangenen Phasen des Distanzunterricht bitten wir Sie, sich bei 
größeren technischen Problemen an uns zu wenden. 

• Aufgrund des hohen Datenaufkommens kann es am Montag und am Dienstag erfahrungsgemäß 
wieder zu Schwierigkeiten bei Moodle kommen, unser BigBlueButton-Server sollte allerdings 
problemlos funktionieren. 

  



 

Nach den positiven Erfahrungen der letzten Monate bin ich sicher, dass wir auch diese Phase 
gemeinsam erfolgreich meistern werden. Dies gilt auch für die bevorstehenden Abiturprüfungen, 
die – ähnlich wie im letzten Jahr – zu einem Großteil im Bühnenhaus stattfinden werden.  

Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Verständnis, Ihr Vertrauen und vor allem auch für Ihre 
engagierte Unterstützung und Mitarbeit und verbleibe  

 

mit herzlichen Grüßen 

 

Christina Diehr  
 


