
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

aufgrund der derzeit vorliegenden Inzidenzzahlen möchten wir Sie jetzt schon auf die 

möglichen Änderungen hinweisen. Die entsprechende Allgemeinverfügung von heute ist noch 

nicht veröffentlicht, der Weg über den Märkischen Kreis und der Stadt Iserlohn wird erst 

erfolgen, so dass sicher die weitere Öffnung der Schule erfolgen kann.  

Wenn sich keine Änderungen ergeben, wird die Öffnung ab Montag, den 17.5., wie folgt 

ablaufen: 

• Es findet Wechselunterricht (A- und B-Gruppen) in allen Jahrgängen statt. Wir starten 

mit der B-Gruppe in allen Jahrgängen. Ausnahme bleibt der Jahrgang Q1, dieser 

kommt geschlossen zum Präsenzunterricht.  

• An den Tagen der Zentralen Prüfungen im Jahrgang 10 (19.5., 20.5. und 27.5.) wird 

der Jahrgang 10 geschlossen kommen. An diesen Tagen wird der Jahrgang 10 vor 

Beginn der Prüfung jeweils getestet. 

• WP-Unterricht und E- und G-Kurse finden wie gewohnt differenziert statt. Diese 

Differenzierungen sind in dieser Form wieder erlaubt. Hier ist Einhaltung der 

Abstandregeln besonders wichtig, da die Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen 

Klassen zusammenkommen. 

• Sport findet unter Hygieneeinhaltung auch in der Sporthalle statt. 

• Der Förderunterricht findet im Klassenverband als Lernzeit statt, Räume sind 

ausgewiesen. 

• Arbeitsgemeinschaften und Offene Angebote finden noch nicht statt.  

Für Jg. 7 und 8 

Für die Jahrgänge 7 und 8 ändert sich die Gruppenzugehörigkeit. Da der Unterricht in 

differenzierten Kursen wieder möglich ist, werden auch in diesen Jahrgängen die Klassen 

alphabetisch geteilt. Sonst kämen in der A-Woche zu viele Schüler in die E-Kurse und in der 

B-Woche wären die G-Kurse zu voll. Die genauen Gruppen werden den jeweiligen 

Klassenlehrer/-innen zur Veröffentlichung auf den Klassenpadlets bekanntgegeben. Zur 

Orientierung gilt: Gruppe A: Schüler mit den Nachnamen A- ca. L, Gruppe B: Schüler mit 

den Nachnamen M-Z. 

Für Jg. 9: 

Die festgelegten A- und B-Gruppen bleibt bestehen. Die B-Gruppe beginnt.  



Testungen: 

Nach der neuen Coronaschutzverordnung gilt Folgendes: 

Die Teilnahme an wöchentlich zwei Tests zur Voraussetzung für den Aufenthalt in der 

Schule ist nach wie vor obligatorisch. Die Durchführung erfolgt, wie gehabt:  

Für die Schülerinnen und Schüler werden die Coronaselbsttests ausschließlich in der Schule 

durchgeführt. Es ist nicht zulässig, sie den Schülerinnen und Schülern nach Hause 

mitzugeben. 

1. Für die Schülerinnen und Schüler finden die Selbsttests unter der Aufsicht des 

schulischen Personals statt. In der Regel finden diese montags und donnerstags vor der 

ersten Stunde statt, die jeweiligen Abteilungsleiter*innen organisieren die 

Durchführung. 

2. Wer einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle 

vorlegt, zum Beispiel eines Testzentrums des öffentlichen Gesundheitsdienstes, muss 

nicht am Selbsttest teilnehmen. 

3. Die Schulleiterin oder der Schulleiter schließt Personen, die nicht getestet sind, vom 

Schulbetrieb (in Form des Präsenzbetriebes bzw. der pädagogischen Betreuung) aus. 

4. Die Schule weist die Eltern nicht getesteter Schülerinnen und Schüler auf ihre 

Verantwortung für den regelmäßigen Schulbesuch ihres Kindes (§ 41 Absatz 1 

Satz 2 Schulgesetz NRW) und die Gefahren für den Schul- und Bildungserfolg 

hin. Nicht getestete Schülerinnen und Schüler haben keinen Anspruch auf ein 

individuelles Angebot des Distanzunterrichts. 

5. Eine Ausnahme von der Testpflicht gilt für die Tage der schulischen 

Abschlussprüfungen (hier ZP 10) Auch nicht getestete Schülerinnen und Schüler 

dürfen wegen der besonderen Bedeutung daran teilnehmen. Diese Prüfungen werden 

aber räumlich getrennt von den Prüfungen getesteter Schülerinnen und Schüler 

durchgeführt. 

6. Positiv getestete Schüler*nnen müssen sofort im Sekretariat gemeldet werden. 

7. Neu: vollständig geimpfte Kolleg*innen, deren 2.Impfung bereits 2 Wochen 

zurückliegt, können bei Vorlage der entsprechenden Bescheinigung bzw. des 

Impfpasses von der Testung befreit werden. 

8. Dieses gilt auch für genesene Schüler*nnen und genesene Kolleg*innen. Hier 

muss ein Nachweisschreiben vorgelegt werden, indem ein positiver PCR Test mit 

dem COVID – 19 – Befund des Testlabors mit genauem Datum erfasst wurde, 

der mindestens 28 Tage zurückliegt und nicht älter als ein halbes Jahr ist. Nur 

dann kann der jeweilige Kollege oder die jeweilige Schülerin oder der Schüler 

von der Testpflicht befreit werden, dieses muss unbedingt dokumentiert werden, 

auch, wann das Schreiben in der korrekten Form vorgelegt wurde.   

Wir wünschen Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende! 

Ihr Schulleitungsteam 
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