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12.5.21 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
leider entwickelt sich das Infektionsgeschehen im Kreis Olpe noch nicht in die erhoffte Richtung, so 
dass weitere Öffnungsschritte derzeit nicht möglich sind.  
Die Anordnung des MAGS bleibt bestehen: Wir müssen auch in den kommenden Wochen wieder 
alle Klassen 5-9 in Distanz unterrichten, Die Rückkehr wird erst dann schrittweise über das MAGS, 
Bezirksregierung und den Schulträger erfolgen, wenn an fünf aufeinender folgenden Werktagen 
der Inzidenzwert unter 165 sinkt. In den kommenden Wochen ist dies durch viele Feiertage 
nahezu ausgeschlossen. Hier eine Grafik zur Verdeutlichung der Öffnungsstrategie nach der 
„Notbremse“: 

 



Sonderregelungen für die Pfingsttage 
Für die Woche nach Pfingsten gilt dabei folgende Besonderheit: Sollten die Inzidenzwerte in der 
Vorwoche (20. Kalenderwoche einschließlich Samstag) eine Rückkehr zum Wechselunterricht in 
der Folgewoche zulassen, erfolgt diese wegen des Feier- und des Ferientages ausnahmsweise am 
Mittwoch, 26. Mai 2021, als erstem Schultag nach den Ferien. Sofern die gesetzlichen Regeln 
einen Wegfall der Einschränkungen erst wieder am Donnerstag zuließen, bliebe es bei der 
montäglichen Rückkehr zum Wechselunterricht erst am 31. Mai 2021. Dann wäre vom 26. bis zum 
28. Mai 2021 Distanzunterricht zu erteilen. 
 
Klassenarbeiten 
Mit Wirkung von Montag, 10. Mai 2021, wurde die CoronaBetrVO des MAGS in diesem Punkt 
angepasst, so dass es auch in Schulen, die in den Kreisen und kreisfreien Städten mit einem 
Inzidenzwert über 165 liegen, möglich sein wird, Klassenarbeiten im Schulgebäude schreiben zu 
lassen, soweit sie zur Feststellung des Leistungsstandes der Schülerinnen und Schüler zwingend 
erforderlich sind. Voraussetzung für das Betreten des Schulgebäudes ist die Teilnahme an einem 
von der Schule angesetzten Selbsttest mit negativem Ergebnis, alternativ die Vorlage eines 
höchstens 48 Stunden alten Bürgertests mit negativem Ergebnis. 
Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer unserer Schule werden Ihnen bzw. ihren Kindern zeitnah 
mitteilen, ob wir tatsächlich von dieser Regelung des Schreibens von Arbeiten Gebrauch machen.  
 
Klassen 10: Zentrale Prüfungen und geänderte Testtage 
Die Klassen 10 starten in NRW der kommenden Woche in die „heiße Phase“, die ersten beiden 
Prüfungen stehen am Mittwoch und Donnerstag an. Hierzu gab es bereits einen gesonderten 
Elternbrief. Trotzdem möchte ich unbedingt noch einmal darauf hinweisen, in Krankheitsfällen 
umgehend das tagesaktuelle, ärztliche Attest einzureichen. Dies geht am schnellsten per E-Mail an 
lessing.rs@gmail.com  
Die Corona Selbsttest werden wir in der kommenden Woche für die Klassen 10 am Dienstag und 
Freitag durchführen, in der zweiten ZP- Woche (Pfingstferienwoche) Mittwoch und Freitag, um 
den Schülerinnen und Schülern am Prüfungstag weitere Aufregung zu ersparen. Bei Personen, die 
den Bürgertest vorlegen, bitte ich um Beachtung der Änderung. Wir drücken schon jetzt alle 
Daumen für die Zentralen Prüfungen! 
 
Videokonferenzen/ Kontakt zur Schule 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-9 erhalten weiterhin ihren Sonderplan 
„Videokonferenzen“, allerdings kann es durch bewegliche Ferientage und Feiertage zu etwas 
geänderten Sendezeiten kommen, dies bitten wir zu berücksichtigen.  
Falls Sie Hilfe oder Unterstützung brauchen, wenden Sie sich weiterhin unbedingt an den/die 
Klassenlehrerin oder an die Schulleitung. Wir sind weiterhin unter lessing.rs@gmail.com 
erreichbar, zusätzlich alle Kolllgeinnen wie gewohnt unter Vorname.nachname@lehrer.realschule-
grevenbrueck.de . 
 
Abschlussfeiern und Zeugnisübergaben 
Von Seiten des Ministeriums werden hinsichtlich der Ausgestaltung der Ausgabe der 
Abschlusszeugnisse und einer dazugehörigen Feier keine konkreten Aussagen gemacht. Wir alle 
möchten in konkrete Planungen einsteigen, derzeit sind diese allerdings nur unter Vorbehalt 
möglich. Wir haben diesbezüglich verschiedene denkbare Szenarien an den Schulträger gesendet, 
die nun geprüft werden. Terminlich fassen wir den 23.6. (alternativ den 25.6.) ins Auge. 
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Notbetreuung/ Pädagogische Betreuung 
Die Notbetreuung und Pädagogische Betreuung wird „wie gehabt“ weitergeführt. Bitte denken Sie 
daran, für die Anmeldung das Formular auf unserer Homepage zu benutzen. 
 
Kommen Sie alle möglichst gesund und heil durch die schwere Zeit.  
 
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Kollegiums der Lessing Schule 
 
 
Julia Beitzel                  Dr. Jörg Breuer 
Schulleiterin               Stellv. Schulleiter 
 


