
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadtlohn, 12.03.2021 
 
Liebe Eltern, 
nach der sehr ausführlichen Mail vom letzten Mittwoch habe ich heute nur zwei Hinweise für Sie: 
 
Gruppen im Wechselunterricht der Klassen 5-9 
Zum Teil gab es bei Ihren Kindern große Enttäuschung über die Gruppenaufteilung für den 
Präsenzunterricht. Das lag wohl daran, dass wir nach der Verteilung unter pädagogischen 
Gesichtspunkten (durch die Klassenleitung) die Listen doch noch einmal deutlich verändern mussten, 
um die zahlreichen Geschwisterkinder aus unterschiedlichen Klassen zusammenzulegen. Dadurch 
konnten einige Freund*innen nicht in dieselbe Gruppe. Als Trost sei hier noch einmal erwähnt, dass 
die Gruppenzuteilung wie die ganze Organisation des Unterrichts zunächst nur bis zu den Osterferien 
gilt. Für jeden Schüler/jede Schülerin betrifft das also erst einmal nur fünf Unterrichtstage. Ich bitte 
hier um Verständnis, dass wir nachträgliche Tauschwünsche nicht mehr berücksichtigen konnten. 
 
Coronatest für alle Schüler*innen 
Gestern Abend erreichte uns eine Schulmail des Ministeriums, in der die Bereitstellung von Tests für 
die weiterführenden Schulen in NRW angekündigt wurde. Das haben Sie sicher auch der Presse 
entnommen. Die für Sie wichtigsten ersten Informationen dazu: 

 Die Schulen in NRW werden ab dem 16.3. (genauer Termin ist noch unklar) mit Tests für alle 
Schülerinnen und Schüler beliefert. 

 Es handelt sich um Selbsttests für eine wöchentliche Testung aller Schüler*innen. 

 Die Testungen sollen während des Unterrichts stattfinden. 

 Die Tests können ohne medizinische Hilfeleistungen (z.B. Abstriche) durchgeführt werden. 

 Es handelt sich um ein „Testangebot“, die Tests sind also freiwillig. 
Mehr wissen wir noch nicht. Weitere Informationen, vor allem zur Nutzung der Tests und zur 
Durchführung der Testungen, sind für den Beginn der nächsten Woche angekündigt. Wir halten Sie 
wie immer auf dem Laufenden und organisieren das Nötige. 
 
Nun wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und bin gespannt, wie ab Montag der 
Wechselunterricht funktionieren wird. Über den Distanzunterricht insgesamt habe ich vor, in den 
Osterferien eine umfangreiche Befragung durchzuführen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jochen Wilsmann 
 
 


