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Wolfsburg, den 11.05.2021 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
wir organisieren gerade die Abschlussprüfungen sowie das mündliche Abitur. Da wir dies in diesem 
Jahr erneut unter Pandemie-Bedingungen tun müssen, haben wir einen erhöhten Bedarf an Personal 
damit wir etwa die Kohorten trennen zu können, indem wir kleinere Gruppen in mehr 
Räumlichkeiten verteilen. 
 
Das bedeutet aber, dass vom 19.-21.05., am 26. und 28.05.2021 für die ganze Schule Unterricht in 
Form des Distanzlernens stattfindet. Weil am 19.05.2021 das mündliche Abitur abgenommen wird, 
kommen an diesem Tag nur der Jahrgang 10 sowie die Prüflinge aus Jahrgang 9 in die Schule. Am 
27.05.2021 bleiben diese aber dann zur Vorbereitung auf ihre schriftliche Abschlussprüfung am 
28.05.2021 zu Hause, während alle anderen planmäßig Unterricht in der Schule haben.  
 

Datum Wer hat frei? Wer hat Unterricht? 
19.05.2021 5-12 10/9(Prüflinge) 
20./21.05.2021 5-12  
26.05.2021 5-12  
27.05.2021 10/9(Prüflinge) 5-12 
28.05.2021 5-12  

 
Distanzlernen bedeutet unter diesen Bedingungen, dass Aufgaben gestellt werden und nur in 
seltenen Fällen, da wo Kolleg*innen nicht in Prüfungen und Aufsichten eingebunden sind, auch 
Videokonferenzen stattfinden können, aber nicht müssen.  
Während dieser Tage findet immer eine Notgruppenbetreuung in Jg. 5/6 statt. Zusammen mit den 
Pädagogischen Mitarbeiterinnen stellen die Jahrgänge entsprechend Kolleg*innen bereit, damit die 
Kinder im Hause begleitet werden und hier ihre Aufgaben erledigen können.  
 
Auf der Homepage finden Sie zudem die aktuelle RV 19/2021 nebst neuem Rahmenhygieneplan 5.0 
vom 10.05.2021. 
Darin wird geregelt, dass auch Eltern und Erziehungsberechtigte, die zu Beratungen in die Schule 
kommen, einen gültigen negativen Selbsttest vorweisen müssen, der nicht älter als 24h sein darf 
oder eine Impf-Bescheinigung mit Immunisierungsstatus oder einen Genesenennachweis vorweisen 
müssen. 
 
Nachtestungen 
Damit wir in der Schule sicherstellen können, dass alle anwesenden Schülerinnen und Schüler 
zweimal pro Woche getestet sind, haben wir Kriterien für die Nachtestung immer Mo/Mi aufgestellt.  

1. Mo/Mi im ersten Block: Überprüfung, ob Unterschrift und Teststreifen vorliegen und 
Dokumentation in der KG-Liste/Kursliste. 

• Keine Unterschrift, kein Teststreifen: Nachtestung in der Mensa 
• Unterschrift, kein Teststreifen: Ermahnung, Teststreifen mitzubringen 
• Keine Unterschrift, teststreifen dabei: Ermahnung, Unterschrift muss am 

kommenden Tag unaufgefordert vorgelegt werden. 
2. Schüler*innen werden zur Nachtestung ins Forum geschickt. 
3. Schüler*innen erhalten einen Rücklaufzettel (Ergebnis, Bestätigung der Durchführung) und 

gehen damit wieder zurück in den Unterricht  

Tritt in einer Lerngruppe ein positiver Verdachtsfall auf, etwa bei einer morgendlichen Nachtestung, 
so teilen wir an die gesamte Lerngruppe Test-Kits aus und schicken alle vorsorglich nach Hause. Am 
nächsten Morgen testen sich alle erneut und es kommen nur die in die Schule, die ein negatives 
Testergebnis vorliegen haben.  
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Unterstützung der Pausenaufsichten 
Die Kinder und Jugendlichen freuen sich natürlich, sich wieder zu sehen. Bitte erinnern auch Sie zu 
Hause Ihre Kinder weiterhin an das Einhalten der AHA-Regeln. In den Lernräumen klappt das schon 
gut, aber in den Fluren und Pausenhallen stehen die Gruppen oftmals viel zu eng beieinander! Ihre 
Mithilfe unterstützt unsere Kolleg*innen in den Pausenaufsichten sehr. Herzlichen Dank schon jetzt 
für Ihre Mithilfe. 
 
Nun wünsche ich uns allen ein erholsames langes Wochenende!   
 
Beste Grüße  
Arne Sewing 
 


