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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
auch nach den Osterferien erwartet uns kein normaler Schulbetrieb, wie Sie der Presse schon 
entnehmen konnten. In der neusten Schulmail vom 08.04.2021 sind die aktuellen 
Informationen zum Unterricht in der nächsten Woche (ab 12.04.2021) festgehalten.  
https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-
archiv/08042021-informationen-zum-schulbetrieb-nrw 
 

1. Regelungen zum Schulbetrieb nach den Osterferien an der BMMG: 
a. Distanzunterricht Jg. 5 - 9 und EF sowie Präsenzunterricht Jg. 10/Q1/Q2 
b. Notbetreuung 

2. Testpflicht: Selbsttestungen zweimal in der Woche für alle in der Schule Beteiligten 
3. Planungen für den Wechselunterricht in Präsenz, sobald er wieder stattfindet 
4. Vorläufig keine Wiedereröffnung des MonteBistros 

1. Der Unterricht in den Jahrgängen 5 - 9 und in der EF findet nächste Woche als 
Distanzunterricht statt.  

Der Präsenzunterricht in Jahrgang 10 findet nach Stundenplan in zwei geteilten 
Gruppen in benachbarten Räumen statt. Leider müssen weiter feste Lerngruppen 
gebildet werden. Für die differenzierten Fächer gibt es in der nächsten Woche noch 
keine andere Lösung als vor den Ferien (zur weiteren Planung s. TOP 3).  

Der Präsenzunterricht in den Jahrgängen Q1 und Q2 findet nächste Woche nach 
Stundenplan - wie vor den Ferien geplant – statt. In der Q2 nehmen die Schüler*innen 
nur am Unterricht der Abiturfächer teil. 

Die Notbetreuung für die Jahrgänge 5 - 6 findet wie in der Vergangenheit für die 
Schüler*innen statt, die nicht von zuhause am Distanzunterricht teilnehmen können. 
Das gleiche gilt auch für Schüler*innen mit Förderbedarf aus höheren Jahrgängen. Die 
Schüler*innen werden mit dem Schreiben in der Anlage angemeldet. Die 
Schüler*innen, die an der Notbetreuung teilnehmen, melden sich im Sekretariat per 
Mail an bzw. legen das Schreiben am Montag im Sekretariat vor. Die betroffenen 
Schüler*innen nehmen von der Schule aus am Distanzunterricht ihrer Klasse teil. In 
der nächsten Woche werden sie von Frau Mellen oder Herrn Deußen betreut. 

2. Neu ist nach den Osterferien, dass für die Teilnahme am Präsenzunterricht zweimal in 
der Woche ein negatives Testergebnis Pflicht ist, das nicht älter als 48 Stunden ist. In 
der Regel nehmen die Schüler*innen an der Selbsttestung in der Schule teil. Wer einen 
entsprechenden gültigen Nachweis vorlegt, ist von der Selbsttestung befreit.  
Die Selbsttestung der Schüler*innen im Präsenzunterricht in der nächsten Woche 
wird Montag und Mittwoch in der ersten Stunde unter Aufsicht der jeweiligen 
Lehrperson durchgeführt. Wer nicht zur ersten Stunde anwesend ist (z. B. wegen des 
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Kurssystems in der Sek II), muss sich an diesen beiden Tagen bei dem Beratungsteam 
Sek II bzw. im Sekretariat (als Schüler*in der Sek I) melden und den Test nachholen. 
Das gleiche gilt für den nächsten Tag, wenn jemand Montag oder Mittwoch erkrankt ist.  

3. Voraussichtlich wird der Wechselunterricht – wenn er wieder stattfindet – wegen des 
Infektionsgeschehens weiterhin in festen Lerngruppen stattfinden müssen.  

Um nicht bis auf unabsehbare Zeit mit Lernaufgaben unter Betreuung zu arbeiten, wird 
der Präsenzunterricht in den Jahrgängen 7 – 9 und im G-Profil Jahrgang 10 in den 
differenzierten Fächern D/M/E bei einer Fachlehrkraft mit Binnendifferenzierung 
stattfinden. Dazu werden Absprachen unter den Lehrkräften und eine 
Vorbereitungszeit notwendig sein, die am kommenden Donnerstag stattfinden soll. 
An diesem Tag (15.04) findet bei den betroffenen Lehrkräften daher kein 
Distanzunterricht statt, sondern die Schüler*innen erhalten dann in den jeweiligen 
Fächern M/E/D Lernaufgaben. Der Unterricht in den anderen Fächern findet auf 
Distanz regulär statt. 
 
Damit der WP-Unterricht weiterhin als differenzierter Kurs erteilt werden kann, 
wird es pro Jahrgang 7 -10 an dem Tag, an dem die Doppelstunde WP liegt, den 
ganzen Tag Distanzunterricht für diese Jahrgangsstufe geben. Die einzelnen 
Jahrgänge werden dafür rechtzeitig einen Ablaufplan erhalten, wann die jeweiligen 
Teilgruppen Präsenzunterricht haben und wann der Unterricht an einem Tag in der 
Woche als Distanzunterricht für die ganze Klasse stattfindet. 

 
Die Abiturprüfungen finden wie geplant statt. Vor jeder Prüfung werden die 
Schüler*innen einen Selbsttest in der Schule durchführen. Auch die aufsichtsführenden 
Lehrkräfte werden getestet sein. 
 

4. Das MonteBistro muss leider aufgrund des derzeitigen Infektionsgeschehens zunächst 
bis Ende April geschlossen bleiben. 

 

Gabriele Vogt, Schulleiterin 


