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                                                               Wesel, 15.04.2021                     
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der EF,  
liebe Eltern,  
 
ab kommenden Montag, den 19. April 2021, geht der Präasenzunterricht im bekannten Wechselmo-
dell für die Schülerinnen und Schüler nach der gestrigen Bekanntgabe des Schulministeriums weiter.  
Die vollständige Schulmail können Sie und ihr wie gewohnt auf der Homepage des Ministeriums fin-
den.  
 
Wechselmodell: 
Das bedeutet, dass ihr Unterricht laut individuellem Stundenplan im Wechsel zwischen Präsenz- und 
Distanzunterricht habt.  
Das euch bekannte Wechselmodell (s. Schreiben zum Unterricht ab 15.03. und 25.03.) wird fortge-
führt. Damit beginnt für die Gruppe 2 nächsten Montag (19.04.) der Unterricht vor Ort, die Gruppe 2 
startet mit dem Distanzunterricht. 
 
Weiter bedeutet es, dass die bekannten Informationen für die EF bestehen bleiben. Sie sind hier noch 
einmal aufgeführt: 
Der Wechselunterricht und die Einteilung in die Teilgruppen G1 und G2 wird so fortgeführt. Der 
Rhythmus für den Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterricht ergibt sich nach der folgenden 
Tabelle. Der Wechsel zwischen den Gruppen G1 und G2 orientiert sich dabei an einem 4-Wochen-
Rhythmus. So können wir erreichen, dass jede Schülerin und jeder Schüler bei einer möglichen Fort-
führung des Wechselunterrichtes auch die Fächer, die nur alle 14 Tage eine Doppelstunde haben, im 
Präsenzunterricht besuchen kann.  
Die Planung in der Tabelle zeigt die Organisation für den Fall, dass der Wechselunterricht laufend 
weitergeführt werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verfahren der Selbsttestungen an der Schule 
Jede Schülerin und jeder Schüler soll an zwei Tagen in einer Woche einen Selbsttest durchführen. 
Diese Selbsttests sind ab sofort verpflichtend. Keine Schülerin und kein Schüler kann ungetestet am 
Unterricht in der Schule teilnehmen. Dazu führen wir im weiteren Verlauf des Anschreibens noch aus. 
 
Folgendes Verfahren zur Selbsttestung am AVG gilt für die EF ab Montag, 19.04.2021:  

• Gruppe 2 (Kis - Z) 
Montags werdet ihr in der jeweils ersten Stunde, in der ihr in der Schule seid, getestet.  
Ihr erhaltet dazu einen Laufzettel, auf dem ihr die Testung jedes Mal von der durchführenden Lehr-
kraft bestätigen lasst. Diesen Laufzettel führt bitte wie das Entschuldigungsheft immer mit euch. 
Daraus folgt, dass ihr, wenn der Klassenunterricht in der 3. Stunde erst euren Unterrichtsbeginn am 
Montag darstellt, ihr in dieser „ersten“ Stunde getestet werdet.  
 
 
 
 
 
 

Gruppe im Prä- 

senzunterricht 
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Woche vom 

12.04.-16.04. 
Distanz Distanz Distanz Distanz Distanz 

Woche vom 

19.04.-23.04. 
G2 G1 G2 G1 G2 

Woche vom 

26.04.-30.04. 
G2 G1 G2 G1 G2 

Woche vom 

03.05.-07.04. 
G1 G2 G1 G2 G1 

Woche vom 

10.05.-14.05. 
G1 G2 G1 (G2) (G1) 

Woche vom 

17.05.-21.05. 
G2 G1 (G2) G1 G2 

Woche vom 

24.05.-28.05. 
(G2) (G1) G2 G1 G2 

Woche vom 

31.05.-04.06. 
G1 G2 G1 (G2) (G1) 

Woche vom  
07.06.-11.06. 

G1 G2 G1 G2 G1 

Woche vom  
14.06.-18.06. 

G2 G1 G2 G1 G2 

Woche vom  
21.06.-25.06. 

G2 G1 (G2) G1 G2 

Woche vom 
28.06.-02.07. 

G1 G2 G1 G2 G1 



 

Den zweiten Selbsttest führt ihr nach diesem Prinzip genau so mittwochs durch. Auch hier werden 
dann alle spätestens mit Beginn des Klassenunterrichtes getestet sein.  
 

• Gruppe 1 (A – Kas): 
Dienstags werdet ihr in der jeweils ersten Stunde, in der ihr in der Schule seid, getestet.  
Ihr erhaltet dazu einen Laufzettel, auf dem ihr die Testung jedes Mal von der durchführenden Lehr-
kraft bestätigen lasst. Diesen Laufzettel führt bitte wie das Entschuldigungsheft immer mit euch. 
Daraus folgt, dass ihr, wenn der Klassenunterricht in der 5. Stunde erst euren Unterrichtsbeginn am 
Dienstag darstellt, ihr in dieser „ersten“ Stunde getestet werdet.  
 
Den zweiten Selbsttest führt ihr nach diesem Prinzip genau so am Donnerstag durch. Auch hier wer-
den dann alle spätestens mit Beginn des Klassenunterrichtes getestet sein.  
 

• Bitte beachten: Wenn ab Montag, 03. Mai, laut Modell der Wochentag wechselt, ändern sich na-
türlich hier auch eure Selbsttesttage:  
Gruppe 1 dann montags und mittwochs, Gruppe 2 dann dienstags und mittwochs. 

 
Für euch alle gilt, wenn ihr an einem der beiden Selbsttests nicht teilgenommen habt: 
Für den individuellen Fall, dass der Selbsttest bei euch durch eine verspätete Ankunft an der Schule 
nicht erfolgt ist, meldet euch bitte bei euren jeweiligen Fachlehrerinnen bzw. Fachlehrern, bei denen 
ihr dann an dem Tag zum ersten Mal Unterricht habt. 
 
Alternativ: Testung durch eine Teststelle 
Alternativ ist es möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die 
höchstens 48 Stunden zurückliegt. Wenn ihr also in einem Testzentrum getestet worden seid, bringt 
den schriftlichen Nachweis über das negative Testergebnis mit zur Schule und legt es der Fachlehrerin 
bzw. dem Fachlehrer vor.  
 
Testpflicht 
Mit der letzten Schulmail gibt es eine Testpflicht. Die Schulmail führt dazu aus: „Die Schulleiterin oder 
der Schulleiter schließt Personen, die nicht getestet sind, vom Schulbetrieb (in Form des Präsenzbe-
triebes bzw. der pädagogischen Betreuung) aus. 
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.“  
 
Klausuren: 
In jedem Fach, das ihr schriftlich belegt habt, soll eine Klausur gechrieben werden. Dazu wird der 
Klausurplan neu angepasst. Die neuen Termine erhaltet ihr Anfang nächster Woche. 
Daraus folgt, dass eine Klausur auch an einem eurer Distanztage stattfinden kann. Ihr kommt dann 
bitte zur Klausur an die Schule und geht anschließend wieder nach Hause, um am weiteren Distan-
zunterricht teilzunehmen.  
 
Die euch und Ihnen bekannten Hygieneregelungen gelten nach wie vor uneingeschränkt weiter. 
 



 

Wir freuen uns, dass wir euch wieder an unserer Schule persönlich sehen und unterrichten können. 
Dennoch wissen wir, dass gerade die aktuelle Situation uns alle sehr fordert und sicherlich auch be-
lastet. Wie immer sind wir auch hier für euch und Sie ansprechbar. 
 
Wir wünschen uns allen einen guten Start in der kommenden Woche und bleibt ihr und bleiben Sie 
gesund.  
  
gez.  Sebastian Hense   Silke Westerhoff 
 stellv. Schulleiter   Oberstufenkoordinatorin 
 
 
 
 


