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„Neustart“ in den Präsenzunterricht - nach den Osterferien 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte,
im Folgenden erhaltet ihr/erhalten Sie Informationen über den Ablauf und die Gestaltung
der Schultage ab dem 19.04.2021.
Ab dem 19. April startet für alle Jahrgänge wieder der Wechsel zwischen Präsenz- und
Distanzunterricht.
Der Präsenz-Unterricht in der Bertolt-Brecht-Gesamtschule darf nur dann
wahrgenommen werden, wenn zweimal wöchentlich an einem Corona-TestVerfahren teilgenommen wird und man damit ein negatives Ergebnis vorweisen kann.
Alle Aspekte in diesem Zusammenhang finden sich in dem Schreiben zum Ablauf zur
Selbsttestung wieder (siehe 09. April 2021). Selbstverständlich besteht auch nach wie vor
die Möglichkeit in einem Testzentrum (wie z.B. auf dem Festplatz in Löhne) einen
Schnelltest von medizinischem Fachpersonal durchführen zu lassen und dann von dort
mit einer negativen Testbestätigung (in schriftlicher Form) am Unterricht teilnehmen zu
können. Diese negative Testbestätigung darf nicht älter als 48 Stunden bei
Unterrichtsbeginn sein.
Damit setzt die BBG die entsprechende Anordnung der Landesregierung vom
8.04.2021 um.
(Der Text der Verordnung kann unter der folgenden Internet-Adresse abgerufen werden:
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210410_coronabetrvo_ab_12.04
.2021_lesefassung_mit_markierungen.pdf)
Der reguläre Ganztagsunterricht bleibt allerdings aufgehoben, um die aktuelle Situation in
Bezug auf das Infektionsgeschehen berücksichtigen zu können. Dadurch kommt es zu
besonderen Anpassungen auch in unserem Schulalltag, die sich unter anderem auf die
Klassen- und Kursgrößen auswirken. Zudem darf weiterhin kein Mensaessen angeboten
werden. Jede(r) sollte sich daher Verpflegung von zu Hause mitbringen, denn in der
Schule besteht momentan nicht die Möglichkeit sich etwas zu Essen zu kaufen. Schön
wäre es zudem, wenn die „Anfahrt“ zur Schule anstelle mit dem Bus, mit dem Fahrrad
erfolgen würde, um dadurch einer Ansammlung von vielen Personen aus verschiedenen
Jahrgängen entgegen wirken zu können.
Der Unterricht orientiert sich an dem aktuellen Stundenplan. Die Änderung im gewohnten
Ablauf der differenzierten Fächer bleibt wie in den beiden Wochen vor den
Osterferien bestehen. Differenzierte Fächer werden bis auf Weiteres im
Klassenverband unterrichtet oder gar vom Präsenz- in den Distanzunterricht
verlagert. Da dies in jedem Jahrgang anders gestaltet wird, sind darüber bereits die
Klassenlehrer*innen informiert. Diese haben die Informationen an die Schüler*innen
bereits herausgegeben oder sind aktuell noch dabei, um einen verlässlichen Start in die
kommende Woche gewährleisten zu können.
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Ab dem 19. April kommen die Schüler*innen, die in der Zeit vom 15.-19.03.2021 im
Präsenzunterricht gewesen sind, wieder in die Schule, während die andere Hälfte der
Klasse und des Kurses weiter im Distanzunterricht verbleibt.
Ab dem 26. April kommen dann die Schüler*innen für eine Präsenzwoche zur
Schule, die in der Woche vom 22.-26.03.2021 in der BBG gewesen sind,
während die Gruppe aus der Vorwoche dann in Distanz unterrichtet wird.
Dieser Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht bleibt dann erstmal
bis auf Widerruf bestehen.
Die Ausnahmen bilden augenblicklich die sogenannten Abschlussjahrgänge
(Q1, Q2 und der Jahrgang 10), hier wissen die Schüler*innen aber bereits über
die Abläufe Bescheid.
Die angemeldeten Betreuungsgruppen aus Jahrgang 5./6. und die
Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf nehmen an dem
Präsenzunterricht ihrer Klasse in jeder Woche teil, unabhängig davon
welche Gruppe vor Ort in der Schule ist; nur die IntLe-Kids verbleiben in ihrer
Gruppe.

Wir freuen uns darauf, dass wir euch Schüler*innen, zumindest in einer
Teilgruppe, wieder in Präsenz unterrichten dürfen.
Herzliche Grüße Daniela Gehring

