An die
Schüler*innen und Eltern
der Gesamtschule Nettetal
Nettetal, 9.04.2021

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
am Donnerstagabend erreichte uns die neue Schulmail mit den neuen Vorgaben zunächst
für die Woche vom 12. bis 18. April. Kurzfristig haben wir nun unter Einbeziehung von
Schülervertretung und Schulpflegschaft das Vorgehen abgestimmt.
Dies sind die Regelungen für die kommende Woche:
 Bis auf die Abschlussklassen gehen alle Jahrgänge wieder in den Distanzunterricht.
Hier wird unsere digitale Lernplattform IServ wieder verstärkt zum Einsatz
kommen.
 In Klasse 10, der Q1 und der Q2 findet Präsenzunterricht im bekannten
Wechselmodell statt. Für 10 und Q1 befinden wir uns in der B-Woche. Die Q2 hat
Unterricht in den Abiturfächern.
 Für die Schüler*innen im Präsenzunterricht besteht eine Testverpflichtung für
zwei Coronaselbsttests pro Woche. Die Tests finden in der Schule statt. Alternativ
kann das Testergebnis auch privat durch einen sog. Bürgertest, der höchstens 48
Stunden zurückliegt, nachgewiesen werden. Diese Bürgertests werden von vielen
Apotheken im Stadtgebiet angeboten. Der Nachweis erfolgt dann über ein
Schriftstück oder eine Meldung über das Mobiltelefon. Können die Schüler*innen
den Test nicht nachweisen, dürfen sie nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Für
dadurch betroffene Schüler*innen ist dann nur ein sehr eingeschränktes Angebot
im Distanzlernen möglich.
 In Klasse 10 finden die ersten Tests am Montag in der 1. Stunde (Deutsch) statt. In
der Q1 und Q2 finden die ersten Tests im Laufe des Montagvormittags statt.
 Die weiteren Termine für die zweiten Selbsttests legen wir zu Beginn der Woche
fest.
 Eine Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 wird wieder angeboten und muss
über einen neuen Antrag erfolgen. Den Antrag finden Sie auf unsere Homepage.
 Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf können nach Absprache mit
den Eltern eine pädagogische Betreuung in Anspruch nehmen.
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
mit dieser aktuellen Entwicklung ist für uns noch nicht abzusehen wie es nach der
kommenden Woche weitergehen wird. Das Geschehen ist völlig offen und damit für uns
auch nicht planbar. Halten Sie sich bitte über unsere Homepage auf dem Laufenden. Ich
bitte dabei um Ihr Verständnis und bedanke mich für Ihr Vertrauen.
Bleiben Sie gesund und Gruß!

Schulleiter

