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Informationen zum Schulbetrieb nach den Osterferien 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das Schulministerium hat einen ersten Ausblick auf den Unterricht nach den Osterferien gegeben, 
den wir hiermit weiterleiten: 

➢ Schulbetrieb 

„Aufgrund des derzeit absehbaren Infektionsgeschehens wird es nach den Osterferien keinen 
Regelbetrieb mit vollständigem Präsenzunterricht in den Schulen geben. Sofern es die Lage 
zulässt, soll der Schulbetrieb bis einschließlich zum 23. April 2021 daher unter den bisherigen 
Beschränkungen stattfinden (…). Über etwaige Sondermaßnahmen einzelner kreisfreier 
Städte und Kreise wird bei entsprechender Antragstellung im gegebenen Verfahren 
entschieden und informiert. (…)“  

„Die Landesregierung wird hierzu das Infektionsgeschehen weiterhin intensiv beobachten, 
ebenso könnten weitere Beschlussfassungen der Bundeskanzlerin mit den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, die für den 12. April 2021 zu erwarten 
sind, dann Berücksichtigung finden. Zudem werden wir noch in den Osterferien Gespräche mit 
den zahlreichen am Schulleben beteiligten Verbänden (…) führen. Die Ergebnisse dieser 
Gespräche werden dann ebenso für den weiteren Schulbetrieb Berücksichtigung finden.“ 

➢ Testungen Schülerinnen und Schüler 

„Mit dem Versand von 1,8 Millionen Selbsttests an alle weiterführenden Schulen wurde in der 
vergangenen Woche das Angebot gemacht, dass alle Schülerinnen und Schüler dieser 
Schulen noch vor den Osterferien einen Selbsttest durchführen können. Damit erfolgte der 
Einstieg in eine Teststrategie, die nach den Osterferien ausgebaut werden soll. Weitere 1,5 
Millionen Selbsttests werden den Schulen in diesen Tagen und bis zum Ende dieser Woche 
zugesandt. (…) Das Ziel der Landesregierung ist es, das Angebot für alle Schülerinnen und 
Schüler an den weiterführenden Schulen bereits für die Woche nach den Osterferien auf zwei 
Testungen zu erweitern. (…)“  

siehe: https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten  

Wir gehen nach diesen o. g. Informationen also erst einmal davon aus, dass der Schulbetrieb so 
weitergeht, wie in den letzten zwei Wochen seit dem 15.03.21 - das heißt, im täglichen Wechsel von 
Klassengruppe A und B. Am Montag, den 12.04.2021 kommen demnach die Schülerinnen und 
Schüler der Gruppe A in die Schule. Weitere Informationen, die sich aus dem Infektionsgeschehen 
und hieraus folgenden Entscheidungen ergeben, sollen uns in den Osterferien übermittelt werden. 
Diese geben wir Ihnen dann wiederum wie gewohnt frühestmöglich weiter. 

Und noch eine Information zur ersten Corona-Testungen bei uns in dieser Woche: 

Die Testungen sind – dank der Unterstützung der Salus-Klinik, einigen Eltern und des Einsatzes 
unserer Tutorinnen und Tutoren sehr gut und absolut reibungslos verlaufen. Alle Schüler*innen haben 
sich sehr gut und dem Ernst der Sache angemessen verhalten und beteiligt. Es gab kein positives 
Testergebnis! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern - trotz der weiterhin schwierigen Zeit - erholsame Osterferien 
und ein schönes Osterfest.  

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
K. Germund-Posselt 
Stellv. Schulleiterin 
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