27. April 2021
Liebe Eltern,
ich möchte Sie heute über den geänderten Schulbetrieb am KDG ab Donnerstag, den 29.04.2021,
informieren, über den mich der Schulträger heute Nachmittag offiziell in Kenntnis gesetzt hat.
Bundesrechtliche Vorgaben regeln - wie Ihnen bekannt ist - seit Montag den NRW-Schulbetrieb in
der Pandemie. Im Kreis Wesel greift nun die folgende Regelung (ich zitiere aus der Schulmail):
„Bei einer regionalen Inzidenz von mehr als 165 ist Präsenzunterricht untersagt. Abschlussklassen und
Förderschulen sind davon ausgenommen (…) Die Umstellung vom Wechselunterricht auf den
Distanzunterricht findet statt, wenn an drei aufeinander folgenden Tagen die durch das Robert KochInstitut veröffentlichte sogenannte 7-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 165 überschreitet. Die
konkrete Feststellung trifft für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt sodann das Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales (MAGS). Die „Notbremse“ tritt dann am übernächsten Tag in Kraft.“

Heute ist Tag 3 in dieser Rechnung. Daher hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales festgestellt und in einer Allgemeinverfügung veröffentlicht, dass alle Schulen im Kreis
Wesel in den Distanzunterricht wechseln müssen.
Die Allgemeinverfügung finden Sie hier:
https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw
Konkret bedeutet das, dass der Unterricht in den Jahrgangsstufen 5 bis EF ab Donnerstag,
wieder digital in Form von Webinaren nach dem erprobten Modell stattfinden wird.
Ausgenommen ist einzig die Jahrgangsstufe Q1, die weiterhin im Hybridmodell im
Präsenzunterricht beschult wird. Auch die Abiturprüfungen sind von der Regelung nicht
betroffen.
Am morgigen Mittwoch ist also erst einmal wieder für viele der letzte Schultag vor Ort, für die
andere Hälfte war dies schon heute. Ich empfehle allen, die morgen noch zur Schule kommen,
ihre Bücher und Unterlagen mit nach Hause zu nehmen.
Hier noch ein paar Hinweise:
• Die Französisch- und Lateingruppen werden ab Donnerstag wieder in ihrer originären
Zusammensetzung (Kurs) beschult, weitere Details zu Kursänderungen erhalten die
Schülerinnen und Schüler in den TEAMS-Kanälen.
• Die Betreuungsangebote sind von der Schulschließung unberührt und werden weiterhin
angeboten.
• Klausuren werden nach aktuellem Stand nur in der Q1 und Q2 geschrieben. In der
Sekundarstufe I und in der EF dürfen keine Klassenarbeiten bzw. Klausuren geschrieben
werden, solange die Jahrgangsstufen sich im Distanzunterricht befinden.
Sobald das Zweite Bildungssicherungsgesetz verabschiedet ist, informiere ich Sie über die
Abschlüsse und Versetzungsregelungen in diesem Schuljahr.

Ich bedaure, dass diese Informationen wieder zu kurzfristig kommen, sodass wieder einmal
wenig Zeit bleibt, um ihre Abläufe innerhalb der Familie zu organisieren.
Bitte bleiben Sie gesund und halten Sie weiterhin gut durch!
Herzliche Grüße
Ihre

Karen Schneider, OStD’
(Schulleiterin)

