
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
eigentlich hatten wir gehofft, nach Ostern wieder starten zu können, aber leider ist das nicht 
möglich.  Daher findet der Unterricht ab Montag, dem 12.04.2021, nach folgendem Plan statt: 
 
Unterricht:  

- Distanzunterricht für die Jahrgangsstufen 5 bis EF nach Stundenplan 
- Unterricht für die Q1 nach Plan in Präsenz 
- Unterricht für die Q2 in den Abiturfächern in Präsenz 

 
Notbetreuung für die Jgst. 5 und 6 (siehe www.schulministerium.nrw.de) 

Die Schule bietet die Notbetreuung für die Jgst. 5 und 6 an, das Anmeldeformular finden Sie auf 
der Homepage bzw. wird in Logineo eingestellt. Bisher (Stand 09.04.2021) ist keine Betreuungs-
möglichkeit für ältere Jahrgänge vorgesehen. Bitte melden Sie sich bis Sonntag, den 11.04.2021 
bis 12.00 Uhr, damit wir entsprechend planen können: schulleitung-asg@plettenberg.de 

Testpflicht für Schülerinnen und Schüler  

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 (…)  siehe Schulmail vom 08.04.2021 

 
Wir werden diese Testpflicht als Schule nach folgendem Plan umsetzen: 
Schülerinnen und Schüler  testen sich immer zu Unterrichtsbeginn (1./2.Std) 
 

- Testung der Schülerinnen und Schüler der Notbetreuung montags/donnerstags 
- Klasse 5 bis EF jeweils Mo/Mi und die andere Teilgruppe Di/Do; freitags keine Testung   

(entfällt für die Woche ab 12.04.21)  
- Jahrgangsstufe Q1: montags und donnerstags  
- Jahrgangsstufe Q2  

Die Q2 wird in der ersten Woche (12.04 bis 16.04) Montag in den Kursen , in denen die 
Schülerinnen und Schüler zuerst Unterricht haben (also in der ersten, der dritten, der fünften 
und der 8. Stunde; entsprechende Listen finden die Fachkolleginnen und -kollegen in ihren 
Fächern; die zu Testenden sind farblich markiert) und Mittwoch in der 1. Stunde in der ersten 
Stunde im LK getestet. 

- Klausurschreiber/innen testen sich ggfs. vor den Klausurterminen  
 

Sobald wir weitere Informationen zu den Plänen des Schulministeriums ab 19.04.2021 erhalten 
haben, veröffentlichen wir  diese schnellstmöglich.  
Herzliche Grüße   Elisabeth Minner  
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