
         Münster, 15.4.2021 

Liebe Schülerinnen, Eltern, Kolleginnen und Kollegen,  

der Start nach den Osterferien durchaus rasant. Und es kommen immer wieder neue 
Vorgaben. Gestern wurde die Entscheidung verkündet, dass wir ab nächster Woche wieder 
in den Wechselunterricht gehen. Die neue Schulmail habe ich unten angefügt. Ich möchte 
euch und Sie gerne über die neuen Vorgaben sowie deren Umsetzung hier an der Schule 
informieren.  

Da wir in dieser Woche eine A-Woche hatten, folgt in der nächsten Woche die zweite A-
Woche! Am Montag kommt die Gruppe 2 bzw. B, am Dienstag die Gruppe 1 bzw. A etc., 
damit wir im Rhythmus bleiben.  
Die Testpflicht, die die neue Fassung der Coronabetreuungsverordnung vorsieht, habe ich 
euch und Ihnen ja bereits mitgeteilt. Alle, die an der Schule arbeiten, müssen sich zweimal 
selbst testen: Schülerinnen, Lehrkräfte und das sonstige an der Schule tätige Personal. In der 
Schulmail heißt es dazu:  

1. Für die Schülerinnen und Schüler werden die Coronaselbsttests ausschließlich in der 
Schule durchgeführt. Es ist nicht zulässig, sie den Schülerinnen und Schülern nach Hause 
mitzugeben (siehe aber auch Nr. 7 und Nr. 12) 

2. Für die Schülerinnen und Schüler finden die Selbsttests unter der Aufsicht des schulischen 
Personals statt. Die wöchentlichen Testtermine setzt die Schulleitung fest (vgl. auch 
SchulMail vom 15. März 2021). 

3. Auch die Teilnahme an der pädagogischen Betreuung setzt die Teilnahme an wöchentlich 
zwei Coronaselbsttests voraus. 

4. Die Lehrerinnen und Lehrer und das sonstige an der Schule tätige Personal sind auf Grund 
des Beamten- oder Arbeitsrechts zur Teilnahme an den Selbsttests verpflichtet. 

5. Lehrerinnen und Lehrer und das sonstige an der Schule tätige Personal können die Tests in 
der Schule oder zu Hause durchführen. Über die Teilnahme sowie im Falle eines positiven 
Testergebnisses unterrichten sie unverzüglich die Schulleiterin oder den Schulleiter oder 
eine von ihr oder ihm beauftragte Person. 

6. Wer einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle vorlegt, 
zum Beispiel eines Testzentrums des öffentlichen Gesundheitsdienstes, muss nicht am 
Selbsttest teilnehmen. 

7. Die Schulleiterin oder der Schulleiter schließt Personen, die nicht getestet sind, vom 
Schulbetrieb (in Form des Präsenzbetriebes bzw. der pädagogischen Betreuung) aus. 

8. 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. 



9. Eine Ausnahme von der Testpflicht gilt für die Tage der schulischen Abschlussprüfungen 
und Berufsabschlussprüfungen. Auch nicht getestete Schülerinnen und Schüler dürfen 
wegen der besonderen Bedeutung daran teilnehmen. Diese Prüfungen werden aber 
räumlich getrennt von den Prüfungen getesteter Schülerinnen und Schüler durchgeführt. 

10. Es ist davon auszugehen, dass es auch bei Berufsabschlussprüfungen der zuständigen 
Stellen, die in den Berufskollegs stattfinden, nicht getestete Prüfungsteilnehmerinnen und 
Prüfungsteilnehmer geben kann. Da diese entsprechend der Vorgaben ihre Prüfung in 
getrennten Räumen der Berufskollegs ablegen müssen, sind die Schulleitungen gehalten, in 
Abstimmung mit ihrem Schulträger an den Prüfungstagen der Berufsabschlussprüfungen die 
räumlichen Kapazitäten durch verstärkte Nutzung von Distanzunterricht bereitzustellen. 

11. Soweit für Schülerinnen und Schüler an Berufskollegs Teilzeitunterricht oder in anderen 
Schulen Unterricht nur an einem Tag oder nur an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in einer 
Woche erteilt wird, nehmen sie an nur einem Coronaselbsttest teil. 

12. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann zulassen, dass anstatt von Coronaselbsttests 
für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, die sich 
nicht selbst testen können, ein solcher Test am Tag des Schulbesuchs oder am Vortag unter 
elterlicher Aufsicht stattfindet. In diesem Fall müssen die Eltern als Voraussetzung für die 
Teilnahme ihres Kindes am Unterricht schriftlich versichern, dass das Testergebnis negativ 
war. 

13. Das Datum der Selbtstests, die getesteten Personen und die Testergebnisse werden von 
der Schule erfasst und dokumentiert. Sie werden nicht an Dritte übermittelt und nach 14 
Tagen vernichtet. Diese ausdrückliche Regelung in der Coronabetreuungsverordnung trägt 
den Belangen des Datenschutzes Rechnung. 

14. Die Schulleiterinnen und Schulleiter weisen Personen mit positivem Testergebnis auf ihre 
Rechtspflichten zum Umgang mit einem positiven Coronaselbsttest hin (siehe dazu § 13 
Coronatest- und Quarantäneverordnung) und informieren das Gesundheitsamt (siehe dazu 
Nr. 16). Die betroffene Person muss von der Teilnahme am (Präsenz-)Schulbetrieb bzw. der 
Notbetreuung ausgeschlossen werden. Sie muss sich in der Folge in einem Testzentrum oder 
bei der Hausärztin oder dem Hausarzt unverzüglich einem PCR-Test unterziehen und kann 
erst nach Vorlage eines negativen Ergebnisses wieder am Schulbetrieb teilnehmen. 

15. Die Schule gewährleistet – soweit erforderlich - die Aufsicht über die in der Schule positiv 
getesteten Schülerinnen und Schüler, bis die Eltern sie dort abholen oder von einer 
beauftragten Person abholen lassen. 

16. Bei einer positiven Corona-Testung in der Schule muss eine Meldung an das zuständige 
Gesundheitsamt erfolgen. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat jetzt 
ausdrücklich klargestellt, dass diese Pflicht aus § 6 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Nr. 7 
Infektionsschutzgesetz abzuleiten ist. Im Übrigen sollte in der besonders belastenden 
Anlaufzeit die Testung der Lehrerinnen und Lehrer nicht durch die Ausstellung von sog. 
Arbeitgeberbescheinigungen über negative Selbsttestungen belastet werden. Da es sich 
dabei aber um ein attraktives Angebot für alle an Schulen Beschäftigten handelt, sollen 
hierfür zeitnah die Voraussetzungen geschaffen werden. 



Die Schülerinnen erhalten bei uns an der Marienschule zweimal ein Testangebot, dies wird in 
der kommenden Woche am Montag (Q2 und Q1, Gruppe 2, pädagogische Betreuung) und 
am Dienstag (Gruppe 1) sowie am Mittwoch (Q1, Gruppe 2, pädagogische Betreuung), 
Donnerstag (Q2 und Gruppe 1). Diese Testungen werden wir anhand des Testprotokolls, das 
mit den Tests ausgeteilt wird, dokumentiert. Dort kann auch vermerkt werden, wenn eine 
Schülerin die Bescheinigung eines „Bürgertestes“ vorlegt. Dieser darf nicht älter als 48 
Stunden sein. Eine „private“ Bescheinigung durch die Eltern reicht nicht aus. Die Testung ist 
die Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht. Verweigert eine Familie die 
Testung, führt dies zum Ausschluss vom Präsenzunterricht-ein Distanzunterricht ist dabei 
nicht vorgesehen. Die Eltern werden durch die Schulleitung über die Verletzung der 
Schulpflicht und die Gefährdung der Bildungslaufbahn informiert.  

Wir haben mittlerweile genügend Tests, allerdings wurde die Firma gewechselt, so dass sich 
eine Änderung bei den Testungen ergibt. Bei diesen Tests muss die Testflüssigkeit in die 
Kanülen mit einer separaten Flasche eingefüllt werden (pro Flasche ca. 10 Kanülen). Das 
Sekretariat hat die ganze Organisation und das Packen der Tests übernommen – daher ein 
herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Dies gilt auch für die Elternunterstützung in der 
kommenden Woche. 

Für die Abiturientinnen gibt es für die Abiturklausuren einen eigenen Testplan, den wir an 
die Q2 Schülerinnen verschicken. 

Neu ist, dass wir mögliche positiv getestete Schülerinnen an das Gesundheitsamt melden 
müssen. Wir werden bei einer positiven Testung natürlich die betreffende Schülerin als auch 
die Lerngruppe betreuen und Sie als Eltern kontaktieren sowie das Gesundheitsamt 
informieren. Der Selbsttest muss auf jeden Fall durch einen PCR Test überprüft werden.  
Auch die Lehrkräfte und das sonstige Personal testen sich zweimal-dies wird an der Schule 
dokumentiert. 

An den Vorgaben zu den Klausuren in der EF und den Klassenarbeiten in der Sek I hat sich 
nichts geändert, da es sich- so die Aussage der Bezirksregierung - um einen KMK-Beschluss 
handelt. Daher müssen wir an den Terminen festhalten.  
 
Jahrgangsstufe EF 
Die EF schreibt nach dem bekannten Plan die Klausuren. Der Umfang beträgt 90 Minuten. 
Die Gruppen 1 und 2 bzw. A und B schreiben in getrennten Räumen.  
 
Jahrgangsstufen 5-9 
In der Sek I wird beim ersten Termin eine sehr kurze Arbeit gestellt, die jeweils in den 
Gruppen des Wechselunterrichts geschrieben werden wird. Von der Organisation werden 
wir es folgendermaßen vorgehen: Wird die Arbeit in den ersten beiden Stunden geschrieben, 
schreiben die Schülerinnen, die in der Distanz sind, in der ersten Stunde und fahren dann 
nach Hause. Die Präsenzschülerinnen kommen zur zweiten Stunde, schreiben dann die 
Arbeit und besuchen anschließend den Unterricht. Liegt die Arbeit in der dritten und vierten 
Stunde werden die Präsenzschülerinnen in der dritten Stunde schreiben und danach eine 
Aufgabe bearbeiten. Die Distanzschülerinnen kommen zur vierten Stunde und werden in 
einem zweiten Raum die Arbeit schreiben und danach nach Hause fahren. Liegt die 
Klassenarbeit in der 5. und 6. Stunde würden die Präsenzschülerinnen in der 5. Stunde 



schreiben und dann nach Hause fahren. Die Distanzschülerinnen kommen zur 6. Stunde und 
schreiben die Arbeit. Die Kollegen*innen, die den vorhergehenden oder anschließenden 
Distanzunterricht halten, berücksichtigen natürlich die Fahrzeiten der Schülerinnen, die eine 
Stunde vor und nach der Arbeit für die Fahrt entschuldigt sind, in begründeten 
Ausnahmefällen auch länger. 

Problematisch sind nach wie vor die Differenzierungskurse. Dies wird von allen gleich 
gesehen. Ich habe nur die Aussage, dass dies im Ministerium diskutiert wird. -was immer das 
auch heißen mag. Hier müssen wir – so schwierig es auch ist – zunächst weiter so verfahren, 
wie in den Wochen vor den Osterferien.  

Die Fachschaft Sport hat sich entschieden, dass sie in diesem Halbjahr die Bewegung und die 
Freude daran in den Mittelpunkt stellen wollen und nicht die Leistungsbewertung. Daher 
werden alle Schülerinnen in den Jahrgangsstufen 5-EF mit der Note eins bewertet. In der Q1 
und Q2 müssen Leistungsüberprüfungen aufgrund der Abiturvorgaben stattfinden. 

In den nächsten Wochen wird es noch einige Umverteilungen in der Unterrichtsverteilung 
geben. Zum einen hat uns Herr Koselleck aufgrund einer neuen beruflichen Perspektive 
verlassen, Herr Dr. Wagner geht in die Elternzeit, Herr Klein fällt aufgrund seines Unfalls 
länger aus und Frau Enßlin darf aufgrund ihrer Schwangerschaft (herzlichen Glückwunsch an 
dieser Stelle) nicht mehr in Präsenz unterrichten. Wir haben die Klassen und Kurse dieser 
Kollegen und der Kollegin verteilt. Zum einen werden andere Kolleginnen und Kollegen diese 
Gruppen übernehmen, zum anderen durften wir zwei neue Lehrkräfte ab dem 01.05. 
einstellen, die auch einen Teil übernehmen werden: Frau Todzakidis mit Chemie und Kunst 
und Herrn Ludwig mit Biologie und Musik. Wir wünschen Ihnen einen guten Start und freuen 
uns, dass wir so alle Gruppen versorgen konnten.  

Dies ist der Stand der Dinge heute. Sobald ich neue Informationen aus Düsseldorf erhalte, 
werde ich euch und Ihnen wieder zeitnah schreiben!! 

Ich weiß, dass wir wieder vor großen Herausforderungen stehen und dass es für alle nicht 
einfach ist. Vielen Dank an dieser Stelle für Ihre netten Rückmeldungen. Ich bin sehr 
beeindruckt, wie alle diese Situation meistern-schulisch, familiär und überhaupt. Weiter so 
und zuversichtlich bleiben!! 

Herzliche Grüße  
Marlies Baar 

  
 


