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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
nun ist auch im Kreis Olpe die Inzidenz deutlich gesunken und für mehr als 5 Tage unter der 
magischen Marke von 165 geblieben. Wir freuen uns, unsere Lernenden ab der kommenden 
Woche wieder in der Schule begrüßen zu dürfen.  
 
Wechselunterricht in der kommenden Woche 
Am kommenden Donnerstag haben unsere Schülerinnen und Schüler ihre letzte Zentrale Prüfung. 
Im Sinne der geltenden Abstands- und Hygieneregeln werden wir deshalb nur am Mittwoch und 
am Freitag Wechselunterricht durchführen. Die bereits festgelegten Gruppe gelten weiterhin, die 
Klassenlehrerin/ der Klassenlehrer wird Ihnen mitteilen, welche Gruppe am Mittwoch und welche 
am Freitag hier am Präsenzunterricht teilnimmt.  
Für den Donnerstag erhalten die Kinder Aufgaben, die sie zu Hause erledigen. 
 
Schulbetrieb im durchgängigen Präsenzunterricht 
Die stabile Inzidenz von unter 100 ermöglicht uns ab Montag, 31. Mai 2021, einen durchgängigen 
und angepassten Präsenzunterricht zurück. Die bestehenden strikten Hygienevorgaben 
(insbesondere Masken- und Testpflicht) gelten weiter.  
Sollte die Sieben-Tages-Inzidenz in einzelnen Kreisen oder kreisfreien Städten über 100 (oder gar 
über 165) steigen, ist eine erneute Rückkehr in den Wechsel- (oder gar Distanz-) Unterricht nicht 
auszuschließen. Wir halten uns anhand der im Internet verfügbaren Informationen des MAGS 
oder auch der örtlichen Gesundheitsbehörden auf dem Laufenden. 
 
Wir bitten Sie bereits die folgenden Tage gesondert im Blick zu behalten:  
29.06.-30.06.2021 Distanzunterricht für alle Klassen 5-9 aufgrund der Externenprüfung mit 
schulfremden Personen in Grevenbrück (Klassen 8: Digitale Berufsfelderkundungstage).  
 
Präsenzunterricht in Klassen- und Kursstärke 
Im Präsenzunterricht in Klassen- oder Kursstärke ist das Tragen einer medizinischen Maske auch 
am Sitzplatz im Unterricht weiterhin verpflichtend. Zudem müssen seit dem Ende der Osterferien 
Schülerinnen und Schüler sowie alle an der Schule Beschäftigten zwei Mal pro Woche einem 
Antigen-Schnelltest selbst durchführen. Dies funktioniert nun schon sehr eingespielt und 
unproblematisch. Im Wechselunterricht werden wir in „normalen“ Unterrichtswochen jede 
Gruppe zweimal testen lassen, Montags und Mittwochs sowie Dienstags und Donnerstags. Im 
Falle des „reinen Präsenzunterrichts“ für alle werden die Testtage Montag und Donnerstag sein. 



Im Sonderfall der „Pfingstwoche“ testen sich die anwesenden Schülerinnen und Schüler am 
Mittwoch und am Freitag. 
Die dadurch im Vergleich zum ersten Schulhalbjahr deutlich erhöhten Sicherheitsmaßnahmen 
sind nicht nur Grundlage für einen täglichen Unterricht in Klassen- und Kursstärke, sondern auch 
Voraussetzung dafür, dass über den Unterricht im Klassenverband hinaus eine Mischung von 
Schülergruppen im Präsenzunterricht erfolgen kann. Dies heißt, dass bei uns wieder Unterricht im 
Wahlpflichtbereich und eine Aufteilung im Religionsunterricht möglich sind. 
 
Notbetreuung für die kommende Woche 
Falls Ihr Kind in den 3 Tagen nach Pfingsten zu den Zeiten des Distanzunterrichtes eine 
Notbetreuung benötigt, dann melden Sie es bitte unter Verwendung des Formulares auf der 
Homepage an. 
 
Sportunterricht 
Sportunterricht kann an Schulen im durchgängigen Präsenzbetrieb bei Beachtung der 
einschlägigen Hygienevorgaben wieder grundsätzlich in vollem Umfang erteilt werden. Allerdings 
findet dieser in der Regel im Freien statt. Achten Sie hier bitte darauf, den Kindern 
wetterangepasste Sportkleidung mitzugeben. Findet Sportunterricht in Ausnahmefällen in 
Sporthallen statt, besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. 
 
Berufliche Orientierung gemäß KAoA 
Im Rahmen des Präsenz- oder Wechselunterrichts können unter strikter Berücksichtigung der 
Hygienevorgaben die Standardelemente der Beruflichen Orientierung in Präsenz durchgeführt 
werden. Weitere trägergestützte Maßnahmen, wie z.B. Paraxiskurse, können hingegen nur in 
Präsenz durchgeführt werden, wenn zusätzlich die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 50 liegt und 
dies durch Bekanntmachung des MAGS festgestellt ist. Aus diesem Grund haben wir uns dazu 
entschieden, die Berufsfelderkundungstage für die Klassen 8 am 29.06. und 30.06. im 
Distanzformat anzubieten, da alles andere momentan zu unsicher ist. 
 
 
Für Rückfragen stehen wir und die Klassenlehrkräfte gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Julia Beitzel                  Dr. Jörg Breuer 
Schulleiterin               Stellv. Schulleiter 
 


