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Wechselunterricht ab 10.05.2021 wahrscheinlich… 
 
 
 

Liebe Schüler*innen, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
 
nachdem wir im Kreis Steinfurt nun fünf Werktage in Folge unter dem 7-Tage-Inzidenzwert von 165 
liegen (heute: 137,2), können wir davon ausgehen, dass wir ab Montag (10.05.2021) wieder mit dem 
Wechselunterricht starten dürfen. Eine Verfügung liegt uns bis jetzt aber noch nicht vor.  
Bereits gestern schreib uns Herr Fuchs vom Kreis Steinfurt hierzu: 
 

„[…] Für den Kreis Steinfurt liegen diese 7-Tage-Inzidenzen seit dem 01.05.2021 unter dem Schwellen-
wert von 165. Als erster Werktag liegt insofern der Montag, 03.05.2021 unter diesem Schwellenwert. 
Im Moment gehen wir davon aus, auch am morgigen Freitag unter dem Wert von 165 zu bleiben, so 
dass dann möglicherweise an fünf aufeinander folgenden Werktagen die Sieben-Tage-Inzidenz für 
den Kreis Steinfurt den Schwellenwert von 165 unterschritten wäre. 
Manche von Ihnen werden auch die in den Medien und auch auf der Seite des Robert-Koch-Instituts 
korrigierten Werte zur Kenntnis genommen haben. Diese liegen in dem wesentlichen Zeitraum zum 
Teil über 165, werden jedoch für die Umsetzung der Bundesnotbremse nicht zugrunde gelegt. Von 
daher sind die täglich veröffentlichten Werte maßgeblich. 
Ob am 10.05. der Wechselunterricht wieder starten kann, ist allerdings von einer Allgemeinverfügung 
des Landes abhängig. Erst diese regelt abschließend, ob die Untersagung des Schulbetriebs gem. § 
28 b Infektionsschutzgesetz endet. Die Allgemeinverfügung erwarten wir frühestens am Freitag-
nachmittag. Sobald wir diese bekommen haben, werden wir Sie umgehend informieren. Wir werden 
diese Information heute auch so als Presseerklärung herausgeben. […]“  
(T. Fuichs; Dezernent für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Soziales und Gesundheit) 
 

 

Alle Klassenleitungen haben die Schüler*innen bereits über iServ informiert, dass wir am Montag mit den 
„B-Gruppen“ starten werden.  
 
Die noch ausstehenden Termine für Klassenarbeiten und Klausuren wurden bekannt gemacht bzw. sind 
bei den Fachlehrer*innen zu erfragen. Im laufenden Halbjahr müssen wir nun nur noch eine schriftliche 
Leistungsüberprüfung pro Hauptfach/Klausurfach einfordern. In den Jahrgängen 8, 9 und EF erscheinen 
die A- und B-Gruppen-Schüler*innen gemeinsam zum Termin der Klassenarbeit/Klausur. Wir nutzen 
dann große Räume (Mensa, Aula) oder zwei Klassenräume, um große Abstände zu ermöglichen. 
 
Weiterhin besteht die Pflicht zur Selbsttestung (2 Mal pro Woche). In der Schule sind ausreichend 
Selbsttests vorhanden, aber man kann auch einen gültigen negativen Bürgertest vorzeigen.  
 
Wir setzen weiterhin konsequent die AHA + L-Regeln um und hoffen, dass wir alle von Covid 19 
Infektionen und Quarantänemaßnahmen verschont bleiben. 
 
Bitte schauen Sie am Wochenende auch auf unsere Homepage. Hier werden wir mögliche 
Veränderungen bezüglich der Schulöffnung / -schließung bekannt machen. Ebenso würden wir alle 
Schüler*innen über iServ informieren. 
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Bitte beachten Sie auch die folgenden Termine. An den Feiertagen und beweglichen Ferientagen gibt es 
auch keine Notbetreuung an der Schule. 
 

Mittwoch,          19.05.2021  
ABITUR: mündliche Prüfungen im 4. Abiturfach (unterrichtsfrei / Studientag für 
alle anderen Klassen) 

Donnerstag, 13.05.2021 Christi Himmelfahrt (unterrichtsfrei) 

Freitag, 14.05.2021 3. bewegl. Ferientag   (unterrichtsfrei) 

Montag, 24.05.2021 
Dienstag, 25.05.2021 

Pfingstferien 

Donnerstag, 3.06.2021 Fronleichnam (unterrichtsfrei) 

Freitag, 4.06.2021 4. bewegl. Ferientag (unterrichtsfrei) 

Montag,           28.06.2021 Zeugniskonferenzen;  1.– 4. Std. Unterricht 

Dienstag,         29.06.2021 Zeugniskonferenzen;  1.– 4. Std. Unterricht 

 
 

Ihnen und Euch ein schönes Wochenende mit einem sommerlichen Muttertag 
und dann einen gesunden Start in die neue Woche. 

 
Auf weiterhin gute Zusammenarbeit & mit freundlichen Grüßen 

 

                              
          (Schulleiter)    


