
 
23.04.2021 

 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 

mit Verabschiedung der „Corona-Notbremse“ des Bundes wurden wir darüber informiert, wie der Unterricht in 
den nächsten Wochen geplant werden muss. 
https://www.schulministerium.nrw/22042021-informationen-zum-schulbetrieb-ab-26-april-2021 

 
 

➢ Bei einem regionalen Inzidenzwert über 165 an drei aufeinander folgenden Tagen ist 
Präsenzunterricht untersagt. Für unsere Schule ist ausschließlich der Wert für die „Städteregion 
Aachen“ relevant und nicht der Wert des Wohnortes. 

➢ Für den Inzidenzwert zählen ausschließlich die Zahlen des RKI. 
Achtung: Die RKI Angaben sind in der Regel nicht identisch mit denen, die man der Tagespresse oder 
der Homepage der Städteregion entnehmen kann. 
Zur Orientierung: Die RKI-Werte der vergangenen Tage sind: Mittwoch 136, Donnerstag 152, Freitag (heute) 161 

➢ Am Montag, den 26.4.21 findet Unterricht wie geplant statt. 

➢ Die geplante Pooltest-Lösung (statt Nasenabstrich-Test) an Grund- und Förderschulen macht zwingend einen 
täglichen Wechselunterricht nach dem A/B-Gruppen-Prinzip erforderlich. Daher müssen alle Klassen (5-9) 
halbiert und in A/B Gruppen eingeteilt werden. 
An den Tagen, an denen die Teilgruppe zuhause bleibt, lernen die Schüler*innen auf Distanz, z.B. mit dem 
Padlet. 

➢ Dieses Prinzip muss in der nächsten Woche organisiert werden und wird spätestens ab Montag 3.5.21 
umgesetzt. Hierzu erhalten Sie in der nächsten Woche eine genaue Planung und Einteilung. 

➢ Der Stundenplan bleibt auch im Wechselmodell so bestehen wie in den letzten Wochen, mit täglichem 
Unterricht von 8.25-12.55 Uhr. 

➢ Abschlussklassen erhalten weiterhin durchgängig Präsenzunterricht, auch wenn alle anderen Klassen in den 
Distanzunterricht wechseln müssten. 

➢ Es gibt weiterhin die Möglichkeit der Notbetreuung für Schüler*innen der Klassen 5 und 6. Aufgrund der 
personellen und räumlichen Situation möchte ich Sie aber noch einmal eindringlich bitten, zu überprüfen, ob Ihr 
Kind an den freien Tagen nicht auch zuhause lernen kann. 

 
 

Auch wenn uns die vielen Änderungen und Regelungen täglich aufs Neue herausfordern: 
Wir schaffen das (trotzdem oder gerade weil)!!! 

 
 

Herzliche Grüße 
 

G. Hermanns (Schulleiter) U. Siebert (Konrektorin) 
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