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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 
 

hiermit informiere ich Sie / Euch über die konkrete Umsetzung der Inhalte der aktuellen Schulmail 
vom 19.05.2021. 
 

Da die Inzidenz des Kreises Höxter stabil unter 100 liegt, findet am Montag, dem 31.05.2021, durch-
gängiger Präsenzunterricht für alle Jahrgänge statt.  
Laut Aussagen der Bezirksregierung Detmold und des Schulträgers, der Hansestadt Warburg, ist für 
die Rückkehr zum durchgängigen Präsenzunterricht allein der Inzidenzwert des Kreises Höxter ent-
scheidend, der (zurzeit deutlich höhere) Inzidenzwert in Warburg spielt dabei keine Rolle. 
 

Alle bestehenden strikten Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen (Maskenpflicht, Testpflicht, 
Sitzpläne zur Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten, usw.) gelten weiterhin. Das Gesundheits-
amt des Kreises Höxter hat die Schulen außerdem verpflichtet, zusätzliche Lüftungsprotokolle für je-
den Unterrichtsraum zu erstellen. 
 

Die pädagogische Betreuung für die Jahrgänge 5 und 6 entfällt. Die Übermittags- und Nachmit-
tagsbetreuung (Projekt Begegnung) findet wieder zu den gewohnten Zeiten statt. 
 

Die Mensa bleibt geschlossen, die Cafeteria wird als Fensterverkauf geöffnet. 
 

Bleiben Sie / bleibt gesund! 
 
Herzliche Grüße 

gez. Susanne Krekeler 

 
 

Präsenzunterricht in Klassenstärke und Kursstärke – alle Jahrgangsstufen 
 

 

• Der durchgängige Präsenzunterricht hat zur Folge, dass der Mindestabstand von 1,50 m 
zwischen den Sitzplätzen in den Unterrichtsräumen nicht mehr durchgängig gewährleistet 
ist. Umso wichtiger ist das konsequente Tragen einer medizinischen Maske. 
 

• Ab 31.05. findet folgender klassenübergreifender Unterricht wieder statt: 

− Evangelische und Katholische Religion, Praktische Philosophie 

− 2. Fremdsprache (Lateinisch, Französisch) 

− Differenzierungsbereich Jahrgang 8 und 9 (Ernährungslehre, Informatik, Wirtschaft, 
3. Fremdsprache) 

 

• An der Zeugnisnote für das 2. Schulhalbjahr in Evangelischer und Katholischer Religion so-
wie in Praktischer Philosophie sind damit sowohl die Lehrkräfte beteiligt, die in den konstanten 
Lerngruppen während der Phasen des Wechselunterrichts unterrichtet haben, als auch die 
Lehrkräfte, die klassenübergreifend in Distanz und jetzt wieder in durchgängiger Präsenz un-
terrichten.  

 

• Im Differenzierungsbereich im 8. und 9. Jahrgang konnte in diesem Halbjahr noch keine 
Klassenarbeit geschrieben werden. Dies ist aus schulorganisatorischer Sicht jetzt wieder mög-
lich. Die Lerngruppen werden von den Fachlehrkräften über den Termin mit entsprechendem 
Vorlauf informiert. 

 

• Der Sportunterricht kann im durchgängigen Präsenzbetrieb grundsätzlich wieder in vollem 
Umfang erteilt werden, allerdings findet er in der Regel im Freien statt. Dort besteht keine 
Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Bei „widrigen Witterungsverhältnissen“ 
kann der Sportunterricht ausnahmsweise in einer Sporthalle stattfinden. Dort besteht die 
Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Intensive ausdauernde Belastungen in Sport-
hallen sind unzulässig. 
Bitte achten Sie darauf, Ihrem Kind – je nach Wetterlage - angemessene Sportkleidung mitzu-
geben. 
 

https://www.schulministerium.nrw/ministerium/19052021-schulbetrieb-ab-dem-31-mai-2021
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• Der Instrumentalunterricht in Kooperation mit der Musikschule darf wieder in den Räumen 
der Schule stattfinden, ebenso wie die Orchestergruppen 5 und 6. Die zuständigen Fach-
lehrkräfte informieren die Schüler*innen über die aktuellen Regeln in diesem Bereich. 

 

• Auch die Lernwerkstatt in den Jahrgängen 5 und 6 findet wieder statt. 
 

• Big Band (Instrumentalpraktischer Kurs), Oberstufenchor (Vokalpraktischer Kurs) und Litera-
turkurs (Theater) in den Jahrgängen Q1 und Q2 sind in den letzten Wochen bereits im Rah-
men der zunächst weiter geltenden Einschränkungen unterrichtet worden. 

 
Selbsttestungen  

 

  
• Damit nicht immer der Unterricht in denselben Fächern von der Durchführung der Selbsttests 

betroffen ist, werden wir auch in den nächsten Wochen die Stunden, in denen getestet wird, je 
nach Jahrgangsstufen und Stundenplan etwas variieren. Da alle Schüler*innen in Präsenz 
sind und sich gleichzeitig selbst testen, erhöht sich auch der zeitliche Bedarf entsprechend. 
Wir testen aber weiterhin montags / dienstags und mittwochs / donnerstags. 

 

• „In öffentlichen Schulen […]  finden regelmäßige Testungen gemäß den besonderen Bestim-
mungen der Coronabetreuungsverordnung statt. Den unter Aufsicht getesteten Personen wird 
auf Wunsch von der Schule eine schriftliche Bescheinigung über das Ergebnis der Testung 
ausgestellt“ heißt es in § 4a der am 21.05.21 herausgegebenen Corona Test- und Quarantä-
neverordnung. Das Ausstellen von Bescheinigungen erfordert Zeit, Logistik und personelle 
Ressourcen.  Das Verfahren ist (seitens des Landes) noch nicht abschließend geregelt. 

 

 
Weitere Regelungen im Schulalltag 

 

  

• Die Jahrgänge 5 bis 8 halten sich während der Pausen auf dem Neubauschulhof auf, die 
Jahrgänge 9 bis Q1 auf dem Altbauschulhof. 

 

• Im Neubau gilt weiterhin in den Treppenhäusern die Einbahnstraßenregelung, auf den Trep-
pen im Altbau das sog. „Rechtsgehgebot“. 

 

• Die Pausenregelung ist für alle Jahrgänge einheitlich.  
 
Die Regularien der Corona-Pandemie vom 09.03.2021, die sich auf der Homepage befinden, werden 
in den nächsten Tagen überarbeitet. Wir informieren Sie entsprechend. 


