
Liebe Eltern, 

das Ministerium hat gesprochen, den vollen Wortlaut der Schulmail finden Sie im Anhang. 

In der kommenden Woche werden alle mit Ausnahme der Q1 und der Q2 wieder in der 

Distanz unterrichtet, in der darauffolgenden Woche soll dann wieder der Wechselunterricht 

erfolgen. 

Für uns heißt das, dass wir ab dem kommenden Montag die Q1 und die Q2 in Präsenz 

unterrichten, alle anderen in Distanz. In der darauffolgenden Woche beginnt der 

Wechselunterricht mit der A-Gruppe. 

Für die Schüler*innen der Klassen 5 bis EF bedeutet dieses, dass Unterricht stattfindet wie 

vor Beginn des Wechselunterrichts. Dafür gelten die gleichen Regeln zeitnaher 

Kommunikation und angemessener Terminierung wie bisher. Die Schüler*innen der 

Jahrgangsstufe 9 absolvieren ihr Praktikum nach Plan, soweit nicht seitens der 

Praktikumsstelle Gründe dagegensprechen. 

Die Landesregierung führt gleichzeitig eine verbindliche Testpflicht ein, die schon ab der 

kommenden Woche, also für die Schüler*innen der Q1 und der Q2, gilt. 

Damit gilt ab der kommenden Woche, dass Schüler*innen nur mit einem negativem 

Testergebnis am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen. In der Schulmail heißt es dazu: 

„Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei 

Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu 

können. Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler 

in der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle 

nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, 

die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.“ 

Die Selbsttest-Termine am JHG für Schüler*innen der Q1 und Q2 entnehmen Sie bitte dem 

Anhang der Mail. 

Die Abiturprüfungen sollen nach dem Willen der Landesregierung wie geplant stattfinden. 

Darüber hinaus liegen für die anderen Jahrgänge noch keine weiteren Bestimmungen darüber 

vor, ob sich in Richtung Prüfungen, Abschlüsse, Klassenarbeiten etc. Änderungen ergeben. 

Wir informieren Sie diesbezüglich wie immer zeitnah. 

Bleiben Sie gesund. 

Mit freundlichen Grüßen 

Frank Wittig, Ulrich Staarmann 
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