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Informationen zur Rückkehr in den Wechselunterricht am dem 10.05.2021 und zur Befreiung 
vom Präsenzunterricht  
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
wie ich Sie bereits informiert habe, geben wir morgen am Freitag, 07.05.2021, die Selbsttest-Kits 
an Ihre Kinder aus, damit ab Montag die Rückkehr in den Wechselunterricht beginnen kann. 
Dazu sende ich Ihnen hiermit weitere Informationen. 
 
Für die Gruppe, die gerade nicht im Präsenzunterricht ist, stellen alle Fächer, die im Stundenplan 
sind, Aufgaben. Es findet aber keine Betreuung Ihrer Kinder mehr durch Video-Konferenzen 
statt, weil wir in der Schule im Stundenplan Unterricht gestalten. Die Fachlehrkräfte vereinbaren 
mit Ihren Kindern über itslearning, wie die Aufgaben zurückgeschickt werden sollen. Schülerin-
nen und Schüler, die vom Präsenzunterricht befreit sind, erfüllen ihre Schulpflicht, indem sie die 
gestellten Aufgaben aller Fächer erledigen und ihre Ergebnisse zurückmelden, damit eine Bewer-
tung erfolgen kann. Für das Fach Sport gilt für diese nach wie vor das Bewegungstagebuch.    
 
Sollte es in einigen Fächern notwendig sein, schriftliche Leistungsüberprüfungen zu schreiben, 
müssen dazu auch die Schülerinnen und Schüler getestet in die Schule kommen, die für den Prä-
senzunterricht abgemeldet worden sind (vgl. Ministerbrief und Eltern-Information zur Testpflicht 
vom 01.04.2021). 
 
Ich bin mir sicher, dass Ihre Kinder sich genauso darauf freuen, endlich wieder in die Schule zu 
gehen, wie unsere Lehrkräfte, ihre Lerngruppen leibhaftig wieder begrüßen zu dürfen.  
Natürlich müssen wir alle weiterhin auf die bewährten AHA-Regeln achten. Mit dieser Vorsicht in 
unserem Alltag werden wir uns nun langsam, dafür aber ganz sicher schrittweise weitere Öffnun-
gen ermöglichen 
 
Mit diesem Ziel vor Augen grüße ich Sie aus der HNG Wolfsburg 
 
Arne Sewing 
Gesamtschuldirektor 


