
 

Wechselunterricht ab 26.05.21 

 

Liebe Eltern, 20.05.21 

 

in der nächsten Woche starten wir vorerst mit dem Wechselunterricht. Wir beginnen am Mittwoch, 26.05.21 

mit den Schülerinnen und Schülern der Gruppe B. Den gesamten Plan für den Wechselunterricht erhielten 

Sie bereits per Mail, Sie finden diesen aber auch auf der Homepage. 

In der nächsten Woche findet noch die gewohnte Notbetreuung statt. Zur unserer aller Sicherheit werden 

wir mit den Notbetreuungskindern der Gruppe A am Mittwoch einen Schnelltest durchführen. 

Die Schülerinnen und Schüler der Gruppe B nehmen am Lollitest Ihrer Lerngruppe teil. 

Wenn Ihr Kind im Anschluss an den Präsenzunterricht an einer Betreuungsmaßnahme teilnehmen soll (gilt 

nur mit gültigem Betreuungsvertrag), bitten wir Sie, angehängte Anmeldung auszufüllen und an 

gs.rottsieperhoehe@stadt.wuppertal.de zurückzumailen. 

Noch ein wichtiger Hinweis: Die Einzelröhrchen sind für Ihre Kinder. Sie dürfen nur dann eingesetzt 

werden, wenn die Schule Ihnen dies mitteilt. Solange bitten wir Sie, diese nur aufzubewahren. 

 

Gestern Abend erhielten wir die Nachricht, dass ab Montag, 31. Mai 2021, grundsätzlich alle Schulen aller 

Schulformen in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Inzidenz von unter 100 zu einem 

durchgängigen und angepassten Präsenzunterricht zurückkehren. Die bestehenden strikten 

Hygienevorgaben (insbesondere Masken- und Testpflicht) gelten weiter.  

Für den Übergang in einen Inzidenzbereich von unter 100 sollen die allgemeinen Regeln gelten: 

 An fünf aufeinanderfolgenden Werktagen ein Unterschreiten des Schwellenwertes; 
 danach Außerkrafttreten der Einschränkungen am übernächsten Tag; 
 die aktuelle, vor allem auch schulorganisatorisch motivierte Regelung des § 1 Absatz 14 

Coronabetreuungsverordnung, wonach Übergänge nur zum Wochenbeginn möglich sind, wird 
nicht länger benötigt, da die betroffenen Schulen sich bereits in einem eingeschränkten 
Präsenzbetrieb befinden. 

Laut RKI liegen wir heute bei 101,4. 

Ob wir ab dem 31.5.2021 in den vollständigen Präsenzunterricht gehen dürfen, werde ich Ihnen mitteilen, 
sobald wir dazu eine Nachricht erhalten. 

Das Schulministerium teilte uns jedoch schon folgendes mit: 

Präsenzunterricht in Klassen- und Kursstärke 
 Im Präsenzunterricht in Klassen- oder Kursstärke ist das Tragen einer medizinischen Maske auch 

am Sitzplatz im Unterricht weiterhin verpflichtend.  
 Die Notwendigkeit zum Tragen einer medizinischen Maske besteht fort; die 

Coronabetreuungsverordnung lässt in Ausnahmefällen für Schülerinnen und Schüler bis zur Klasse 
8 auch das Tragen einer Alltagsmaske zu. 

 Schülerinnen und Schüler der Grundschulen müssen sich zweimal wöchentlich einem Lolli-Test 
unterziehen.  
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Wiederaufnahme der Ganztags- und Betreuungsangebote in der Primarstufe und der 
Sekundarstufe I bei einem vollständigen Präsenzbetrieb 

 Offene und gebundene Ganztagsangebote und Betreuungsangebote gemäß BASS 12-63 Nr. 2 
können gemäß Coronabetreuungsverordnung ab dem 31. Mai 2021 im Rahmen der vorhandenen 
räumlichen und personellen Kapazitäten unter Beachtung des schulischen Hygienekonzeptes 
wiederaufgenommen werden, wenn ein Schulbetrieb in vollständiger Präsenz zulässig ist. Von der 
regelmäßigen Teilnahme an den Angeboten soll nur noch in begründeten Ausnahmefällen 
abgewichen werden. Über Ausnahmen wird vor Ort entschieden. 

 Die Mitwirkung externer Partner im Ganztag ist ebenfalls möglich und wird vor Ort im Rahmen der 
bestehenden Konzepte konkret ausgestaltet. Auch der Besuch außerschulischer Lernorte ist bei 
einem Schulbetrieb in vollständiger Präsenz wieder möglich. Falls Abweichungen vom regulären 
zeitlichen Umfang der Angebote erforderlich sind, z.B. aufgrund der standortbezogenen 
personellen und räumlichen Situation vor Ort, wird die Umsetzung von Schulleitung und OGS-
Leitung unter Einbeziehung des Schulträgers gestaltet. Grundsätzlich ist soweit wie möglich ein 
regulärer Angebotsumfang anzustreben. Die für diese Aufgabe zur Verfügung gestellten 
Stellenzuschläge sind entsprechend einzusetzen. 

 Die Zusammensetzung der Gruppen in den Ganztags- und Betreuungsangeboten ist, wie auch im 
Unterricht, zu dokumentieren, um bei Bedarf Infektionsketten zurückverfolgen zu können. Die 
Umsetzung auch jahrgangsübergreifender Ganztagskonzepte ist wieder möglich. 

 Für Räume und Kontaktflächen gelten die Hygienebestimmungen, die im Rahmen der 
standortbezogenen Hygienekonzepte festgelegt sind. Eine Desinfektion von Spielzeugen, die 
gemeinsam genutzt werden, ist nicht erforderlich. 

 
 
Sportunterricht (einschließlich Schwimmunterricht) 

 Sportunterricht kann an Schulen im durchgängigen Präsenzbetrieb bei Beachtung der 
einschlägigen Hygienevorgaben wieder grundsätzlich in vollem Umfang erteilt werden. Allerdings 
findet dieser in der Regel im Freien statt. 

 Nur zu Prüfungszwecken und bei widrigen Witterungsverhältnissen kann von dieser Regel 
abgewichen werden. Findet Sportunterricht in Ausnahmefällen in Sporthallen statt, besteht die 
Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske; intensive ausdauernde Belastungen in Sporthallen 
sind unzulässig. 

 Der Schwimmunterricht soll stattfinden. Besondere Berücksichtigung müssen die Ausbildung von 
Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmern sowie prüfungsrelevante Schwimmkurse finden. 

 Beim Sportunterricht im Freien und beim Schwimmunterricht besteht keine Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen oder sonstigen Mund-Nase-Bedeckung. 

 Die Auswahl der Lerninhalte und der Unterrichtsorganisation muss für den Sportunterricht im 
Freien, in Sporthallen und beim Schwimmunterricht unter dem Blickwinkel erfolgen, dass 
ausreichend Abstand gehalten werden kann. 

 Alle Regelungen zum Sportunterricht in der aktualisierten Fassung sind unter www.schulsport-
nrw.de abrufbar. 
 
 
Planung von Abschlussfeiern 

 Bereits in der letzten SchulMail hatte ich darüber informiert, dass verlässliche Aussagen zur 
Zulässigkeit von Abschlussfeiern zurzeit noch nicht möglich sind. Angesichts der sich derzeit stetig 
verbessernden Infektionslage halte ich aber dennoch Planungen für Abschlussfeiern zum jetzigen 
Zeitpunkt für verantwortbar. 

 Ich muss allerdings um Verständnis bitten, dass wir die genauen Rahmenbedingungen für die 
letzten Schultage noch nicht festlegen können. Wir werden Sie allerdings zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt informieren. 

Wir freuen uns sehr, unsere Schülerinnen und Schüler in der nächsten Woche im Wechsel wiederzusehen 
und hoffen auf einen sinkenden Inzidenzwert, um alle gemeinsam vor den Sommerferien sehen zu können! 

Es grüßt Sie herzlich im Namen des gesamten Teams der Rottsieper Höhe, 

 

Annika Benner (Schulleiterin) 


