
 

 

 

 

Bad Ems, den 01.06.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, liebe Lernende,  

zunächst einmal wünschen wir Ihnen und Euch von Herzen erholsame und hoffentlich sonnige Restferien.  Wir hoffen, 
dass die Infektionszahlen weiterhin sinken, dass bald wieder Gelegenheit ist, Freunde und Familie sorglos zu treffen! 

Dieses Schulhalbjahr war ein Halbjahr, dass von der gesamten Schulgemeinschaft viel Toleranz und Flexibilität 
gefordert hat. Wir sind dankbar dafür, dass wir dies gemeinsam meistern. Dankbar sind wir auch für die vielen 
wertschätzenden Rückmeldungen und offenen Dialoge.  

Mit den hoffentlich bald für alle zugänglichen Impfungen sehen wir Licht am Ende des Tunnels.  

Übergang vom Wechselunterricht in den Regelunterricht 
Für nach den Pfingstferien hat die Bildungsministerin angekündigt, dass wir noch eine Woche (07.06.2021 – 
11.06.2021) im Wechselunterricht bleiben. Ab dem 14.06.2021 prognostiziert die Ministerin, dass wir wieder in den 
„Normalbetrieb“ mit allen Lernenden übergehen können. Dies freut mich sehr, da ich tagtäglich erlebe, wie die jungen 
Menschen sich die Rückgabe Ihrer sozialen Kontakte wünschen und vor den Ferien noch ein längerer 
Wechselunterricht vorgesehen war.  

Auch wenn das Ministerium hier noch keine genaueren Angaben gemacht hat, gehen wir davon aus, dass die 
Maskenpflicht in Schulen erhalten bleiben wird. Gleiches gilt für die Testpflicht an Schulen. Bitte gehen Sie bzw. Ihr 
davon aus, dass wir weiterhin Selbsttests durchführen und medizinische Masken tragen werden.  

Änderung der Teststrategie 
Das bisherige Konzept war in der Umsetzung weniger erfolgreich, so dass wir nach den Ferien Anpassungen 
vornehmen müssen. Die Schüler:innenvertretung meldet, dass die Tests zu Hause von vorwiegend älteren Lernenden 
unzuverlässig durchgeführt werden. Auch fehlt regelmäßig etwa von 20% der Lernenden die Rückmeldung zu den 
negativen Tests, so dass Selbsttests vor Ort immer wieder notwendig wurden.  

Nach Rücksprache mit den Elternsprecher:innen, den Klassensprecher:innen und den Lehrkräften planen wir ab dem 
07.06.2021 die Corona-Tests komplett in der Schule von den Schüler:innen durchführen zu lassen.  

Orientierungsstufe/Mittelstufe: 

• Die Selbsttestung erfolgt im Wechselunterricht jeweils Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag in der 
ersten Schulstunde. 

• Im Regelunterricht mit allen Lernenden testen wir Montag und Donnerstag.  
• Fällt der Unterricht in der ersten Stunde aus, erfolgt die Testung in der zweiten Stunde. 

Oberstufe: 

• Die Testung in der Oberstufe wird wie folgt durchgeführt:  

11er:  Mo: 4. Di: 2.  Do: 5.  Fr: 3. 
12er:  Mo: 2. Di: 1.  Do: 1.  Fr: 3. 

• Im Regelunterricht mit allen Lernenden wird nur Montag und Donnerstag getestet.  
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Ablauf der Testungen in den Klassen- und Kursräumen 
• Die Lehrkraft teilt die Tests aus. 
• Die Schüler:innen entnehmen den Test-Kit und schreiben mit Bleistift ihren Namen auf die Rückseite. 
• Eine Hälfte der Schüler*innen heben die Maske an und beginnen den Test. 
• Die zweite Hälfte folgt, wenn die erste Hälfte die Maske wieder aufgesetzt hat. 
• Die Test-Kits werden vorsichtig von den Schüler:innen in einer Kiste platziert. 
• Die übrigen Test-Materialien werden unmittelbar in den Müllbeutel in der Mülltonne entsorgt. 
• Die Lehrkraft kontrolliert nach ca. 15 Minuten die Test-Kits. 
• Die negativen Test-Kits werden ebenfalls in den Müll gegeben. 
• Der Müllbeutel wird verschlossen und am Ende der Stunde zum Hausmüll gebracht. 
• Es wird ein neuer Müllbeutel in den Mülleimer eingebracht. 
• Während des Tests wird gründlich gelüftet 
• Positiv getestete Schüler:innen werden in Raum 200 begleitet und von einer Lehrkraft betreut, bis sie von 

einem Sorgeberechtigten abgeholt werden. 
• Positiv getestete Schüler:innen müssen bei ihrem Hausarzt oder in einem Test-Zentrum einen sogenannten 

PCR-Test durchführen lassen! Sie dürfen erst in die Schule zurückkehren, wenn dieser Test negativ ausfällt 
oder nach der vom Gesundheitsamt festgesetzten Quarantäne-Zeit. 

Individuelle Bedürfnisse 
• Schüler:innen, die keinen Nasen-Test machen wollen, können sich einen „Spuck-Test“ mitbringen und ihn 

mit den anderen Schüler:innen gemeinsam durchführen. Die Kosten für den Spucktest können wir leider 
nicht übernehmen.  

• Eltern, die einen Selbsttest ihrer Kinder im Klassenverband nicht wünschen, erhalten die Möglichkeit in 
Gegenwart einer Lehrkraft den Test in Raum 104 (1. Stunde) zu begleiten oder einen Test-Bescheid eines 
offiziellen Testzentrums oder eines Arztes bei der testdurchführenden Lehrkraft abzugeben. 
Selbstauskünfte der Sorgeberechtigten werden nicht akzeptiert.  

Viele Grüße 
 
 

  
 
 
 
 

Christa Habscheid                                                                 Dr. Mathias Hornivius 
(Schulleiterin)                                                                         (erweiterte Schulleitung) 
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