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Regelungen für die Zeit ab 15.04.2021 bis zum 26.03.2021, die sich aus der Schulmail 

des MSB vom 14.04.2021 für die Märkische Schule ergeben 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

gemäß der Schulmail vom 14.04.2021 führt die Gesamtbewertung der aktuellen Lage 

dazu, dass die Landesregierung entschieden hat, dass alle Schulen ab dem 

kommenden Montag, 19. April 2021, wieder zu einem Schulbetrieb im 

Wechselunterricht zurückkehren können. Damit leben die Regeln für den 

Schulbetrieb aus der unmittelbaren Zeit vor den Osterferien (ab 15.03.2021) wieder 

auf. 

Für die Märkische Schule ergeben sich also bis auf weiteres folgende 

Regelungen für den Schulbetrieb für die Zeit ab dem 19.04.2021, die mit den 

kooperierenden Schulen abgestimmt sind: 

Unterricht: 

• Für alle Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 bis EF findet ab dem 

19.04.2021 eingeschränkter Präsenzunterricht im Wechselmodell statt. Aus 

Gründen der Kontaktreduzierung wurden alle Klassen der Stufen 5 bis 9 und 

die Kurse der EF bereits vor den Osterferien in zwei Gruppen A und B geteilt. 

Diese Gruppeneinteilung gilt weiter. Aufgrund des Doppelstundenprinzips in 

der Oberstufe haben die Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Gruppen an 

folgenden Tagen (vorläufige und angepasste Planung für die kommenden vier 

Wochen) Präsenzunterricht gemäß Stundenplan nach den bekannten 

Regelungen: 

 

Gruppe A Gruppe B 

Montag, 19.04.2021 

Mittwoch, 21.04.2021 

Freitag, 23.04.2021 

Dienstag, 27.04.2021 

Donnerstag, 29.04.2021 

Dienstag,04.05.2021 

Donnerstag, 06.05.2021 

Montag, 10.05.2021 

Mittwoch, 12.05.2021 

Freitag, 14.05.2021 (Ferientag) 

Dienstag, 20.04.2021 

Donnerstag, 22.04.2021 

Montag, 26.04.2021 

Mittwoch, 28.04.2021 

Freitag, 30.04.2021 

Montag, 03.05.2021 

Mittwoch, 05.05.2021 

Freitag, 07.05.2021 

Dienstag, 11.05.2021 

Donnerstag, 13.05.2021(Feiertag) 

 

• An den Tagen, an denen die Schülerinnen und Schüler nicht zum 

Präsenzunterricht in der Schule sind, arbeiten sie zuhause auf Distanz. Der 

bisherige Distanzunterricht, u.a. mit Videokonferenzen, kann allerdings in der 

Regel nicht aufrechterhalten werden, da die Lehrkräfte zeitgleich in der Schule 

die andere Hälfte der Klasse bzw. des Kurses unterrichten. 
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• Der Unterricht der Q1 findet regulär laut Stundenplan statt. 

• Die Abiturvorbereitung in den Abiturfächern vom 19.04.2021 – 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. 

• Wir gehen davon aus, dass für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 

für die Tage, an denen sie nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, 

weiterhin von der ersten bis zur sechsten Stunde eine pädagogische 

Betreuung (Notbetreuung) vorgesehen ist. Bitte melden Sie unter Angabe 

der gewünschten Tage der Betreuung Ihr Kind per E-Mail an die Schulleitung 

(schulleitung@maerkische-schule.de) bis Freitag, 16.04.2021, 10.00 Uhr, an. 

Für eine Betreuung über die sechste Stunde hinaus, wenden Sie sich bitte an 

den Träger der ÜMB „Die Falken“ unter den Ihnen bekannten Kontaktdaten. 

 

Selbsttestungen 

• Die Selbsttestungen der Schülerinnen und Schüler sind nun verpflichtend. 

Bitte lesen Sie hierzu auch die Informationen der Schulmail (siehe Anhang) 

vom 14.04.2021. 

• Die Q2 wird in der kommenden Woche (KW 16) am Montag und Donnerstag 

getestet. 

Ansonsten finden die Testungen am Tag der Abiturprüfungen statt. An 

Prüfungstagen gilt eine Ausnahme von der Testpflicht. 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.  

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, wir bitten euch im Sinne einer 

guten Zusammenarbeit, an den Tests teilzunehmen. Solltet ihr euch 

dennoch gegen eine Testung entscheiden, bitten wir um eine ent-

sprechende Mitteilung mindestens zwei Tage vor eurem ersten 

Prüfungstermin. Wir müssen in der Folge Räume und Aufsichten 

organisieren, das kostet viel Zeit. 

• Die Q1 wird am Dienstag und am Donnerstag getestet. 

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. 

• Die Stufen 5 – EF werden in den jeweiligen Gruppen von Mo-Do zweimal 

getestet. Schülerinnen und Schüler, die an einem der Testtage nicht 

teilnehmen konnten, melden sich bei Wiederaufnahme des Unterrichts bei der 

Klassen-/Stufenleitung, die ggf. eine individuelle Selbsttestung ermöglicht.  

• Die Testungen werden auf einem Laufzettel festgehalten und von den 

Lehrkräften abgezeichnet. Wir bitten darum, dass die Schülerinnen und 

Schüler für die Testdurchführung eine stabile Wäscheklammer mitbringen. 
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• 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. Eine Widerspruchsregelung gibt es 

nicht mehr! Weiter heißt es in der Schulmail: 

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

2. 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. 

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

Die Reglungen für die kommenden Wochen stellen uns erneut vor große Herausfor-

derungen. Die Selbsttestungen sind aufwendig, machen aber den Präsenzunterricht 

für uns alle sicherer. Daher appellieren wir nochmals an alle, an den Testungen 

teilzunehmen! 

Vieles ist noch nicht geklärt, so können wir noch nichts Neues z.B. zu Klassenarbei-

ten und Klausuren sagen. Eine Umsetzung von zwei schriftlichen Leistungsnach-

weisen im Wechselmodell (ggf. bis zum Schuljahresende?) erscheint noch möglich, 

ist aber mit viel Anstrengung bei allen Beteiligten verbunden. In der heutigen Schul-

leiterdienstbesprechung wurde beschlossen, dass in den kommenden zwei 

Wochen keine Klassenarbeiten in den Stufen 5 bis EF geschrieben werden, um 

der Vorgabe des Ministeriums, dass ein angemessener Zeitraum an Präsenzunter-

richt stattfinden muss, bevor eine Arbeit geschrieben wird, Rechnung zu tragen. 

Für die kommende Woche haben wir den Elternsprechtag geplant. Er findet, wie 

beim letzten Mal, telefonisch statt. Die Terminvergabe gestaltet sich aber 

komplizierter, da nicht alle Schülerinnen und Schüler alle Lehrkräfte in der Schule 

antreffen werden. Nähere Informationen sind in Vorbereitung. Liebe Eltern, bitte 

gehen auch Sie aktiv auf die Lehrkräfte ihrer Kinder zu, um gemeinsam über die 

aktuelle Situation zu beraten und sich über die weitere Schullaufbahn Ihres Kindes 

auszutauschen! 

Wir wünschen Ihnen und euch ein gutes Gelingen für die nächsten Wochen und 

stehen für Fragen und Anregungen über die bekannten Kommunikationswege zur 

Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Kerstin Guse-Becker gez. Torben Bennemann 

gez. Andrea Michel gez. Martin Hessbrüggen 


