
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
gleichzeitig mit diesen Informationen erhalten Sie/erhaltet ihr die aktuelle Schulmail vom 
08.04.2021. Aus der Schulmail ergeben sich folgende Regelungen für die Zeit vom 
12.04.2021 bis 16.04.2021 an der Märkischen Schule: 

1. Der Unterricht für die Stufen 5 bis EF findet in der Zeit vom 12.04. – 16.04.2021 als 
Distanzunterricht statt. Der Distanzunterricht unterliegt den rechtlichen Vorgaben der 
Zweiten Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnungen gemäß § 52 SchulG (DistanzunterrichtVO). Dadurch, dass 
wegen des Präsenzunterrichts in den Stufen Q1 und Q2 mehr als zwei Drittel der 
Lehrkräfte in der Schule unterrichten, wird es allerdings nicht immer zu organisieren 
sein, dass der Distanzunterricht zeitlich genau entsprechend dem bekannten 
Stundenplan erfolgt, da eine Durchführung des Distanzunterrichtes (z.B. in Form von 
Videokonferenzen) aus der Schule heraus i.d.R. nicht möglich sein wird. Für den 
Distanzunterricht sind weiterhin grundsätzlich verschiedene Formate möglich. 

2. Der Unterricht der Q1 findet regulär laut Stundenplan statt. 
3. Die Abiturvorbereitung in den Abiturfächern vom 12.04.2021 – 22.04.2021 in der 

Q2 wird für die Schülerinnen und Schüler laut Stundenplan angeboten. Der weitere 
Unterricht entfällt. Letzter Unterrichtstag ist der Tag der Zulassung am 22.04.2021. 

4. Die Selbsttestungen der Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht werden 
nach den Ferien fortgesetzt, sie sind nun verpflichtend.  
Alle Schülerinnen und Schüler der Q1 und Q2 werden in der kommenden Woche (KW 
15) am Montag und Donnerstag in der ersten Stunde getestet. In der KW 16 wird die 
Q1 am Dienstag und am Donnerstag getestet, die Q2 weiterhin am Montag und 
Donnerstag.  
In Absprache mit den Koop-Schulen werden unsere Schülerinnen und Schüler an der 
MSM und an der HS mitgetestet und umgekehrt. Sollte es hier Unstimmigkeiten 
geben, melden sich die Schülerinnen und Schüler bitte direkt im Anschluss an den 
Unterricht im Oberstufenbüro. 
Alternativ zur Testung in der Schule ist es möglich, die negative Testung durch eine 
Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt.  
Schülerinnen und Schüler, die an den Testungen nicht teilnehmen, können 
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.  

5. Für die Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 und 6 ist für die kommende Woche 
(12.04. – 16.04.2021) weiterhin von der ersten bis zur sechsten Stunde eine 
Notbetreuung vorgesehen. Bitte melden Sie die gewünschten Tage der Betreuung 
per Email mit dem anhängenden Formular an die Schulleitung 
(schulleitung@maerkische-schule.de) möglichst zeitnah an. Schon erfolgte 
Anmeldungen haben Bestand, geben Sie bitte Ihrem Kind, wenn möglich, das 
Anmeldeformular am Montag, 12.04.2021, mit. Wir werden auch diese Schülerinnen 
und Schüler zweimal in der kommenden Woche testen. 

6. Leider können wir im Moment noch keine neuen Informationen zu Klassenarbeiten 
und Klausuren geben, die bisherigen Regelungen haben daher vorläufig Bestand. 
Konkrete Termine können zurzeit daher auch noch nicht gesetzt werden. 

 

  



Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

an dieser Stelle bedanken wir uns erneut ganz herzlich für Ihr/für euer Verständnis und 
Ihre/eure Unterstützung und Geduld in diesen Zeiten. Wir streben stets an, gute Regelungen 
in Absprache mit den Mitbestimmungsgremien zu finden und Sie/euch zeitnah zu 
informieren. 

gez. Kerstin Guse-Becker gez. Torben Bennemann 
gez. Andrea Michel gez. Martin Hessbrüggen 
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