
27.05.2021 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ab Montag, den 31.05.2021, kehren die Schulen in Städten und Kreisen mit stabilen 

Inzidenzwerten unter 100 in den durchgängigen und angepassten 

Präsenzunterricht zurück. Der Pandemie-Stab der Stadt Bochum hat uns mitgeteilt, 

dass diese Regelung für die Bochumer Schulen ab dem 31.05.2021 gilt.  

Die bestehenden Hygienevorgaben, insbesondere die Masken- und Testpflicht, 

gelten weiter. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass keine Masken an 

Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden können, sollten diese ihre eigenen 

vergessen haben oder sollten diese defekt sein. 

Präsenzunterricht in Klassenstärke 

Im Präsenzunterricht in Klassen- bzw. Kursstärke ist das Tragen einer medizinischen 

Maske auch am Sitzplatz bis auf wenige bekannte Ausnahmen verpflichtend.  

Alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Beschäftigten an der Schule müssen sich 

außerdem zweimal pro Woche einem Antigen-Schnelltest unterziehen. Dies schafft 

die Voraussetzung dafür, dass nun über den Klassen- oder Kursverband hinaus auch 

wieder Schülergruppen gemischt werden können. Der Unterricht in der zweiten 

Fremdsprache, im WPII-Bereich und im Religionsunterricht findet also wieder in den 

gewohnten und ursprünglichen Lerngruppen statt. 

Aufgrund des weiterhin stattfindenden Prüfungsgeschehens und der nicht einsetz-

baren Lehrkräfte, die der Risikogruppe angehören, wird es uns nicht immer möglich 

sein, den Unterricht in vollem Umfang in Präsenz zu erteilen. Wir bitten an dieser 

Stelle für Verständnis und werden den Präsenzunterricht wo immer möglich durch 

Distanz- und hybride Unterrichtsformen ergänzen. 

Selbsttestungen 

Alle Schülerinnen und Schüler werden von nun an dienstags und donnerstags in 

den ersten beiden Stunden getestet. Aus gegebenem Anlass bitten wir Sie, liebe 

Eltern, erneut darum, für uns bis ca. 9.30 Uhr erreichbar zu sein, für den Fall, dass 

der Selbsttest Ihres Kindes positiv ausfällt und dafür Sorge zu tragen, dass uns die 

richtigen Kontaktdaten vorliegen. 

Soweit für Schülerinnen und Schüler Unterricht nur an höchstens zwei 

aufeinander folgenden Tagen pro Woche erteilt wird, wird für diese Schülerinnen 

und Schüler wöchentlich nur ein Coronaselbsttest in der Schule durchgeführt.  

Klassenarbeiten und Klausuren 

Die Termine für Klassenarbeiten und Klausuren werden den Vorgaben gemäß 

angepasst, die Fachlehrkräfte und Stufenleitungen informieren die Schülerinnen und 

Schüler entsprechend. 
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Vertretungsregelungen 

Die Vertretungsregelungen aus der Schulinformation vom 06.05.2021 haben 

weiterhin Bestand. 

Notbetreuung in den Klassen 5 und 6 

Es findet keine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 

mehr statt. Kinder, die in der Pädagogischen Übermittagsbetreuung der Falken 

angemeldet sind, werden dort i.d.R. nach der sechsten Stunde betreut. Wir bedanken 

uns an dieser Stelle noch einmal für die gute und zuverlässige Zusammenarbeit 

bei den Mitarbeiter*innen der Falken im Rahmen der Not-Betreuung. Sie waren 

uns eine große Hilfe und haben die Schülerinnen und Schüler in ganz besonderer 

Weise unterstützt!  

Logbuch 

Herr Scheitler möchte Werbung für das neue Logbuch machen. Wie auch in den 

vergangenen Jahren sind wir in der glücklichen Lage, das Logbuch an alle 

Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen zu verschenken. Alle älteren 

Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 können das Logbuch für 5 Euro bestellen. 

Dazu bitte das angefügte Formular ausfüllen und mit 5 Euro in einem Briefumschlag 

an Herrn Scheitler geben." 

WebUntis 

Die Probleme mit WebUntis scheinen gelöst zu sein, der Vertretungsplan wird wieder 

korrekt angezeigt. 

Schulradeln 

Beim Schulradeln hat das Team der Märkischen Schule über 4400 km erradelt und 

damit mehr als 650 kg CO2 eingespart. Mehr dazu finden Sie und findet ihr in Kürze 

auf der Homepage!    

Wir hoffen, dass wir nun mit diesen Regelungen gut bis in die Sommerferien kommen 

und wünschen uns allen einen guten und vor allem gesunden Ausklang dieses 

herausfordernden Schuljahres! 

 

 

gez. Dr. K. Guse-Becker gez. T. Bennemann 

gez. A. Michel gez. M. Hessbrüggen 

 


