
Unterricht ab dem 19.4.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

ab Montag (19.4.2021) sind wir im Wechselunterricht. Wir werden dies folgendermaßen 

umsetzen: 

• die Jahrgangsstufen Q1 und Q2 werden wie bisher vollständig Präsenzunterricht haben 

• die Jahrgangsstufe EF wird wie vor den Osterferien geteilt 

• die Jahrgangsstufen 5 und 6 werden ebenfalls wie vor den Osterferien geteilt 

• Abweichend davon: die Jahrgangsstufen 7, 8 und 9 werden nach der zweiten 

Fremdsprache (Latein/ Französisch) aufgeteilt. 

Der Präsenzunterricht beginnt für alle geteilten Jahrgangsstufen mit Gruppe 1. Sollten Sie 

Fragen haben oder nicht wissen, in welcher Gruppe Ihr Kind ist, kontaktieren Sie über 

TEAMS bitte die Klassenleitung. 

Die Klassen bzw. Jahrgangsstufen werden durch ihre Klassenlehrerteams über das 

Wochenende über Details informiert. 

Die Selbsttests der Schülerinnen und Schüler finden morgens in der 1. Stunde statt. Positiv 

getestete Schülerinnen und Schüler müssen von den Eltern und Erziehungsberechtigten 

unverzüglich abgeholt werden. Ein genauerer PCR-Test ist dann vom Hausarzt vorzunehmen. 

Falls das positive Ergebnis bestätigt wird, geht das Kind in Quarantäne, falls nicht, kann es 

wieder am Unterricht teilnehmen. 

Uns ist es wichtig, Ihnen zu versichern, dass Sie durch einen positiven Coronabefund 

keine Stigmatisierung Ihres Kindes befürchten müssen. Bisher wurden nur sehr 

vereinzelt positive Befunde festgestellt. Diese Schülerinnen und Schüler werden dann 

wie bisher umgehend mit Unterrichtsmaterial versorgt und bleiben über TEAMS mit 

ihren Lehrerinnen und Lehrern in Verbindung. Ist die Infektion abgeklungen, kommen 

die Schülerinnen und Schüler wieder in den Unterricht zurück. 

Wie lange diese Regelung Gültigkeit besitzt, können wir nicht sagen. Offiziell sind die 

Kommunen gehalten, ab einer Inzidenz von 200 die Schulen anzuweisen wieder auf den 

Distanzunterricht umzustellen. In Kleve liegt nach Angaben des Robert-Koch-Institutes 

(RKI) die Inzidenz heute (16.04.2021) bei dem Wert von 149,1 (gestern, Donnerstag, 

15.4.: 136,7). Wir werden Sie wie gewohnt sehr zeitnah über die Homepage auf dem 

Laufenden halten und bitten weiterhin um Ihr Verständnis.  

Mit besten Grüßen 

HB Westerhoff 

PS: Sie können die aktuelle Schulmail unter diesem Link nachlesen! 

PPS: Hier finden Sie das Formular zur Notbetreuung für die Klassen 5 und 6! 

 

https://adenauer-gymnasium.de/wp-content/uploads/2021/04/Elternbrief-vom-16.4.2021.pdf
https://adenauer-gymnasium.de/wp-content/uploads/2021/04/Anlage-zur-Anmeldung-Betreuung-ab-dem-12.04.2021.pdf

