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Unterrichtsbetrieb vom 12.04.2021 – 16.04.2021 

          Lengerich, 09.04.2021 
 

Liebe Schulgemeinde, 
nachdem wir nun hoffentlich alle zwei Wochen erholsame Osterferien verbringen konnten, erwartet uns 
in der kommenden Woche wieder Unterrichtsbetrieb. Wie gestern gegen Abend aus dem Ministerium 
bekannt wurde, soll in der ersten Woche nach den Osterferien der Unterricht für die meisten Klassen und 
Stufen als Distanzunterricht stattfinden. Hierfür gelten wieder die bekannten Grundsätze für das Distanz-
lernen, auf die sich die Schulgemeinde des HAG verständigt hat. 
Nur die Abschlussklassen, d. h. unsere Q1 und Q2, kehren zum Präsenzunterricht zurück. 
Alle am Schulleben Beteiligten wünschen sich Planungssicherheit. Die Schulleitung des HAG hat sich aus 
diesem Grund in Absprache mit dem Graf-Adolf-Gymnasium aus Tecklenburg auf einige Grundsätze ver-
ständigt, die zunächst auf der Grundlage der Informationen des Ministeriums vom 25. März festgelegt 
wurden, kurzfristig aber um die neusten ministeriellen Vorgaben nach der Schulmail vom 08. April 2021 
ergänzt werden mussten. 
 
Demnach soll der Schulbetrieb bis einschließlich zum 23. April 2021 unter den Beschränkungen stattfin-
den, die auch vor den Osterferien gegolten haben. Neu ist allerdings die Rückkehr in den Distanzunter-
richt für die Jahrgangsstufen 5-EF für zunächst eine Woche bis einschließlich Freitag, 16. April 2021. 
 
Von Montag, 12.04.2021, bis Freitag, 16.04.2021, gilt daher: 
 

• Wir beginnen am 12.04. mit einer A-Woche. 
 
Unterricht für die Jahrgangsstufen 5-EF 

• Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis EF werden zunächst für eine Woche bis zum 
16.04.2021 auf Distanz unterrichtet.  

 
Unterricht für die Jahrgangsstufe Q1 

• Die Schülerinnen und Schüler der Q1 zählen zu den Abschlussjahrgängen und werden in Präsenz 
unterrichtet. 

 
Unterricht für die Jahrgangsstufe Q2 

• Für die Abiturientinnen und Abiturienten beginnt am ersten Tag nach den Osterferien die ge-
zielte Abiturvorbereitung in den vier Abiturprüfungsfächern. Der Unterricht in den übrigen Fä-
chern entfällt für diese Schülerinnen und Schüler.  

 
Verpflichtende Durchführung von Selbsttests 

• Neu ist, dass der Besuch des Unterrichts in Präsenz ab sofort an die Voraussetzung geknüpft ist, 
an wöchentlich zwei Corona-Selbsttests 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 es in Ausnahmen möglich, die negative Testung durch 
eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. 
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• Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunter-
richt teilnehmen und müssen nach Hause gehen. Die bisherige Widerspruchsmöglichkeit entfällt 
ab sofort. Ein Anspruch auf ersatzweisen Distanzunterricht besteht so lange nicht, bis eine recht-
liche Klärung durch das Ministerium vorliegt. 

• Jeder Schüler und jede Schülerin der Q1 und Q2 erhält ab sofort pro Woche zweimal die Möglich-
keit eines Selbsttests in der Schule. 

• Die Tests werden in Q1 und Q2 jeweils in der ersten LK-Schiene des Tages durchgeführt, um mög-
lichst alle SuS zu erreichen. 
Ausnahme: Am Montag, 12.04., also direkt nach den Osterferien, werden alle anwesenden SuS 
auch bereits in der 1. Doppelstunde getestet. 

• Ein drittes, zusätzliches Testangebot ist nur für die Q2 am Freitag in der LK-Schiene möglich, aber 
freiwillig. 

• Die Q2-Schülerinnen und Schüler, die einen Kooperationskurs besuchen, sollen den Test sinnvoll-
erweise vor der Fahrt zum Unterricht der Kooperationsschule durchführen. Das genaue Vorgehen 
erfahren sie durch Herrn Arends, den Oberstufenkoordinator. 

 
Mensabetrieb 
Wir haben uns angesichts des reduzierten Unterrichts für die Q2 dazu entschlossen, den Mensabetrieb 
in der nächsten Woche noch auszusetzen. 
 
Notbetreuung 
Weiterhin wird für Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 und 6 auf Antrag der Eltern und Erziehungsbe-
rechtigten eine pädagogische Betreuung ermöglicht. Ein entsprechender schriftlicher Antrag muss bitte 
vorher bei der Schulleitung gestellt werden. Das Formular findet sich auf unserer Homepage. 

Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen für einen erfolgreichen Start in den Unterrichtsbetrieb, 

 
Angelika Elsermann 
Schulleiterin 
 

mailto:mail@hag-lengerich.de
http://www.hag-lengerich.de/

