
 
 

 

 
 

 

 

 

19.03.2021 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
auch in dieser Woche gibt es wieder Nachrichten und Neuigkeiten aus unserer Schule zu 
berichten: 
 

Präsenzunterricht / Distanzunterricht: 

Die erste Woche im Präsenzunterricht liegt hinter uns. Auch wenn es bereits positive Corona-Fälle in 

der Schülerschaft gibt, sind wir hiervon nur in einem Fall direkt betroffen. Das Gesundheitsamt hat die 

betroffene Lerngruppe aufgrund der Unsicherheit durch die grassierende Mutation 

gezwungenermaßen komplett in Quarantäne geschickt. 

 

Uns haben in dieser Woche viele Rückmeldungen zu unserem Konzept der sehr vorsichtigen Öffnung 

erreicht. Uns geht es in diesen 14 Tagen darum, angesichts der steigenden Infektionszahlen vorsichtig 

zu agieren und die Kontakte so weit zu beschränken, wie es uns von den Vorschriften her möglich ist 

und so das Risiko einer Quarantäne aller an Schule Beteiligten zu minimieren. 

Ganz wichtig  

 

Es freut uns außerdem, dass unser Netz der Auslastung trotz viel gestreamtem Unterricht gut 

standgehalten hat. 

 

Wie wir über Radio Wuppertal erfahren haben, ist dem Antrag auf Schließung der weiterführenden 

Schulen für die kommende Woche vor den Osterferien von der Landesregierung noch nicht 

stattgegeben worden. Der Krisenstab der Stadt rechnet mit einer Entscheidung am Wochenende. 

Sollten wir schließen müssen, findet in der kommenden Woche ausschließlich Distanzunterricht statt. 

Hiervon ausdrücklich ausgenommen sind die Jahrgänge Q1 und Q2, da diese unsere Abschlussklassen 

sind. Diese erhalten Unterricht oder schreiben ihre Klausuren wie ursprünglich geplant. Auch die 

Notbetreuung findet grundsätzlich statt. Bei Bedarf melden Sie sich bitte über die bekannte Adresse. 

 

Wir melden uns kurzfristig per Emailverteiler und über die Homepage, sobald wir Neuigkeiten 

bezüglich der Entscheidung der Landesregierung für den Ablauf in der kommenden Woche haben. 

 

Nach den Osterferien werden wir –vorausgesetzt wir bekommen keine neuen Vorgaben und das 

Pandemiegeschehen lässt dies zu- in einen gleichzeitigen Unterricht aller Stufen mit geteilten „a“ und 

„b“ Gruppen starten, um noch mehr Normalität in den Alltag unserer Schülerinnen und Schüler zu 

bringen. 

 
Elternsprechtag am 14.4.21: 

Der Elternsprechtag findet von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr wieder in telefonischer Form statt. Bitte buchen 

Sie einen Termin bei der gewünschten Lehrkraft unter Angabe einer Telefonnummer. Der Unterricht 

zuvor wird nach dem Kurzstundenraster erteilt. Die E-Busse fahren nur um 13.00 Uhr. 
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Covid-19 Testzentrum & Selbsttests: 

Am kommenden Dienstag (23.3.) wird Herr Wessel mit seinem Team wieder in der Zeit von 7.15 bis ca. 

9.00 Uhr Schnelltests für alle SuS im Präsenzunterricht anbieten. Es sind wieder die bereits bekannten 

Formulare ausgefüllt mitzubringen.  

 

Zusätzlich planen wir den Start in der kommenden Woche mit dem freiwilligen Selbsttest-Angebot für 

unsere Schülerinnen und Schüler, immer vorausgesetzt, dass die Schulen nicht geschlossen werden. 

Die Tests werden in jedem Falle für die Abschlussjahrgänge angeboten, da diese in Präsenz bleiben 

müssen.  

 

Auch wenn wir mit der Art und Weise, wie Schulen hier in die Pflicht genommen werden, mehr als 

unglücklich sind, haben wir uns im Krisenteam auf ein Prozedere verständigt. Wichtig ist es uns, dass 

keine Stigmatisierung von Schülerinnen und Schülern stattfindet, weder mit einem positiven 

Selbsttest, noch, wenn man nicht am Test teilnehmen möchte. 

Bei Nichtteilnahme ist eine Widerspruchserklärung erforderlich, die Sie bitte der Anlage entnehmen 

und ausgefüllt an folgende Emailadresse schicken: 

 

widerspruch.selbsttest@gym-kothen.de 

 

Weitere Informationen entnehmen Sie und entnehmt Ihr bitte der Anlage „Elternbrief Selbsttest“ 

 

 

Mit herzlichen Grüßen, verbunden mit besten Wünschen für das Wochenende 

 

 

Claus-Alexander Wyneken  Sandra Mauroschat-Monti 


