Donnerstag, 15. April 2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler,
inzwischen hat die Landesregierung entschieden, in Kommunen mit besonders hohen Inzidenzzahlen noch nicht in den Präsenzunterricht zurückzukehren. In der kommenden Woche beginnen
die Abiturprüfungen, die sich bis in den Mai ziehen. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation in
Hamborn halten wir es für geboten, für diesen Zeitraum klare Entscheidungen zum Schutz sowohl
der Abiturientinnen und Abiturienten als auch aller anderen Schülerinnen und Schüler zu treffen.
Um Ihnen als Familien eine bessere Planung der kommenden Wochen zu ermöglichen, informiere
ich Sie darum hiermit über die Rahmenpunkte. Sollten vom Ministerium für Schule und Bildung
unterdessen strengere Vorgaben erlassen werden, setzen wir diese selbstverständlich um. In den
kommenden Tagen sind außerdem weitere Entscheidungen für die Stadt Duisburg zu erwarten,
über die wir Sie wie gewohnt so schnell wie möglich informieren.
Zunächst darf ich aber noch einmal für die möglichst umfassende Teilnahme an den angebotenen
Testungen werben. Ich begrüße die Möglichkeit einer Durchführung von Corona-Tests angesichts
des aktuellen Infektionsgeschehens sehr. Wir alle wissen, dass die Übertragung des CoVID-19Erregers auch durch Personen möglich ist, die zwar infiziert sind, aber (noch) keine Symptome
haben und eventuell gar nicht selbst symptomatisch erkranken; hier sind vor allem jüngere
Menschen beteiligt. Gerade diese „stillen“ Infektionen tragen offenbar zu einem nicht unerheblichen Teil zum Infektionsgeschehen bei. Immer da, wo eine Mehrzahl von Menschen für eine
gewisse Zeit auf engem Raum zusammenkommen, vor allem also in der Schule, in Kindertagesstätten und anderen Gemeinschaftseinrichtungen, aber auch in Ladenlokalen des Einzelhandels
usw., dient der Corona-Test nicht nur dem Selbstschutz, sondern ist ein Zeichen der Verantwortung
für die Gesundheit aller Anderen. Es ist darüber hinaus zu erwarten, dass eine breite Teilnahme an
Corona-Tests zu einer schnellen Eindämmung der Pandemie und damit zur Rücknahme von
Einschränkungen beitragen kann. Ich werbe daher gern und aus Überzeugung für die
Wahrnehmung der Testangebote. Aus praktischen Gründen empfehle ich die (kostenlose) Testung
in einem kommunalen Testzentrum.
Zu den Rahmenbedingungen: Angesichts einer Sieben-Tage-Inzidenz von rund 205
Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in der vergangenen Woche für Duisburg und 245,4 in
Hamborn sowie einer steigenden Tendenz müssen wir als Schule besonders strenge Anforderungen
an den Infektionsschutz erfüllen, damit der Unterricht und vor allem die Abiturprüfungen sicher
und zuverlässig durchgeführt werden können. Die seit dieser Woche geltende und bei uns
reibungslos laufende Testpflicht ist dazu ein wichtiger Baustein, aber nicht der einzige.
Regelungen zum Abitur: Der regelmäßige Schulbesuch endet für die Abiturientinnen und
Abiturienten am 22. April. Am 23., 27., 29. und 30. April sowie am 3. und 4. Mai werden schriftliche Prüfungen in großen Fächergruppen abgenommen. An diesen Tagen findet der gesamte
sonstige Schulbetrieb zum Schutz der Abiturientinnen und Abiturienten als Distanzunterricht statt.
Der Unterrichtsbetrieb für die Stufe Q1 wird mindestens bis zum 04.05.2021 im Wechsel von
Präsenz und Distanz durchgeführt. Dafür werden zwei Teilgruppen der Jahrgangsstufe gebildet,
die an wechselnden Tagen in Präsenz unterrichtet werden. Die jeweils andere Schülergruppe
nimmt im Rahmen der technischen Möglichkeiten per Videostream von zuhause aus am Unterricht

teil („Hybridunterricht“). Für den Sportunterricht gelten gesonderte Regelungen, insbesondere
findet dieser nach Möglichkeit im Freien statt.
In der Sekundarstufe I und der EF findet der Unterricht zunächst bis zum 04.05. vollständig in
Distanz statt. Lediglich die Notbetreuung sowie die Study Hall werden im Rahmen der schulischen
Möglichkeiten weiterhin durchgeführt. Klassenarbeiten und Klausuren können nach aktuellem
Stand ab Mitte Mai stattfinden und auch im Wechselunterricht durchgeführt werden, falls dies
notwendig ist. Sollte sich die Infektionslage kurzfristig deutlich entspannen, werden wir nach
Möglichkeit selbstverständlich erweiterte Angebote eines Wechselunterrichts einrichten.
Voraussetzung für den Zugang zu allen Präsenzangeboten ist bereits jetzt und auch in den
kommenden Wochen die Vorlage eines negativen Corona-Selbst- oder Schnelltests. Daneben
gelten weiterhin die Hygieneregelungen (AHA+L sowie räumliche Einschränkungen, etwa Einbahnstraßenregelungen).
Wenn Schüler keinen Test in einem der städtischen Testzentren durchführen lassen, muss dies in
der Schule nachgeholt werden. Die genauen Abläufe richten sich nach der Zahl der anwesenden
Schülerinnen und Schüler. Wir werden Sie rechtzeitig vorher informieren. Wir sammeln seit Beginn
dieser Woche gute Erfahrungen mit den Testungen der Q1 und Q2 und sind uns sicher, dass
dasselbe auch mit den Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufen I und der EF der Fall sein
wird.
Ohne Test gilt, dass eine Teilnahme am Unterricht, der Klassenarbeit usw. NICHT möglich sein
wird. Die Fehlzeiten müssen wir als unentschuldigt ansehen, weshalb versäumte Klassenarbeiten
oder Klausuren in diesem Fall auch NICHT nachgeschrieben werden können und mit der Note
„ungenügend“ bewertet werden. Ein Anspruch auf Distanzunterricht als Ersatz für versäumte
Stunden ist in diesem Fall ebenfalls nicht gegeben. Die Regelungen gelten zum Wohl des Einzelnen
als auch der Schulgemeinschaft. Auch hier gilt wie schon so oft im vergangenen Coronajahr:
Gemeinsam können wir unseren Beitrag dazu leisten, die Auswirkungen der Pandemie so gering
wie möglich zu halten.
Mir ist bewusst, dass die Fortsetzung des Distanzunterrichts für alle Beteiligten eine große Herausforderung ist, halte das aber angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens für zwingend notwendig. Ich wünsche uns allen dazu eine gute Gesundheit, die angemessene Rücksichtnahme aller
aufeinander und bin mir sicher, dass wir auch diese Etappe der notwendigen Schutzmaßnahmen
mit Geduld und Humor meistern werden.
Mit herzlichen Grüßen

