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Eltern-Informationen zum Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen 

30.04.21 
 

 
Schulleitung: 
 

➢ Wechselunterricht – wie geht es weiter? 
o Nächste Woche fahren wir nach altem Muster mit der A-Gruppe fort.  
o Ab kommenden Montag findet der Nachmittagspräsenzunterricht der Jgst. 8 und 9 in 

Distanz statt (auch hier nach altem Muster); Förderunterricht findet nicht statt (auch nicht 
für die Jgst. 5 – 7); so können wir wieder Unterricht nach Plan, also nach ungeraden und 
geraden Kalenderwochen durchführen;  

o im Präsenzunterricht bleibt es weiterhin beim Wechsel der A- und B-Gruppen. Die Gruppen 
werden nicht neu zusammengesetzt.  

o Ab Montag werden wir in der Sekundarstufe I, im Wahlpflichtunterricht (Latein, 
Französisch und in den Wahlfächern ab Klasse 8) wieder Unterricht in 
klassenübergreifenden Lerngruppen durchführen, so, wie es die Landesregierung vorsieht.  
 

➢ Durchführung und Organisation von Klassenarbeiten und Klausuren – wie geht es weiter? 
o In der kommenden Woche finden Klassenarbeiten und Klausuren aller Jahrgangstufen nach 

einem gesonderten Plan statt. Die Schüler*innen werden über die Termine informiert. 
o Für die Klassenarbeiten und Klausuren kommen auch die Schüler*innen zur Schule, die 

eigentlich im Distanzunterricht wären. Sie werden für die Arbeit/Klausur getestet und 
verlassen im Anschluss an die Arbeit oder Klausur direkt wieder das Schulgelände. 

o Bitte sorgen Sie in diesem Fall für den Heimweg der Kinder, da es leider nicht möglich ist, für 
diese Teilgruppen extra Busse zu bestellen. 

 
➢ Schülerschnelltestungen: 

o Diese werden selbstverständlich nach dem bekannten Muster weiter durchgeführt. 
 

 Mo Di Mi Do 

SEK. I 1. Std.  1. Std.  

EF 
ab erster Stunde, 
solange, bis alle SuS an 
dem Tag getestet sind; 

 
ab erster Stunde, 
solange, bis alle SuS an 
dem Tag getestet sind; 

 

Q1 
ab erster Stunde, 
solange, bis alle SuS an 
dem Tag getestet sind; 

 
ab erster Stunde, 
solange, bis alle SuS an 
dem Tag getestet sind; 

 

Q2 
ab erster Stunde, 
solange, bis alle SuS an 
dem Tag getestet sind; 

 
ab erster Stunde, 
solange, bis alle SuS an 
dem Tag getestet sind; 

 

 
Schüler*innen der Teilgruppen, die für Klausuren und Klassenarbeiten extra zur Schule kommen, lassen 
sich vor den jeweiligen Arbeiten testen. 
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➢ „Kopiergeld“:  
o Im Anhang finden Sie die Elternbriefe zum sog. „Kopiergeld“, das wir in jedem Jahr von 

Ihnen einsammeln. Dieses Jahr haben wir den Beitrag, aufgrund des Distanz- bzw. 
Wechselunterrichts, gekürzt. 

o Ich bedanke mich ausdrücklich für Ihre Mitarbeit in dieser Sache! 
 

➢ Neue „Nutzungsordnung für digitale Medien am RNG“: 
o Im Anhang finden Sie außerdem unsere neue Nutzungsordnung für digitale Medien. Ich 

bitte Sie alle diese auszufüllen und ausschließlich an diese Email-Adresse zurückzusenden: 
nutzungsordnung@rng-nottuln.de – dahinter „verbirgt“ sich unser Systemadministrator 
Herr Höing, der die Daten sammelt und verwaltet. 
 

 
All diese Planungen können nur vorläufigen Charakter haben – rechnen Sie also immer mit neuen 
Entwicklungen und nehmen Sie es uns bitte nicht übel, wenn wir eventuell kurzfristig alles wieder 
umplanen müssen – dafür sind die Durchführungsbestimmungen einfach zu „dürftig“ bzw. nicht 

vorhanden … 
 

*** Wenn wir neue Informationen erhalten, gehen auch diese Ihnen schnellstmöglich zu! *** 
 

 
Bildungsland NRW: Wenn Sie Fragen rund um das Thema Schule (auch in Corona-Zeiten) haben, hilft Ihnen 
auch die Website des Schulministerium weiter: https://www.schulministerium.nrw.de/ 
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten 
 
 
Und zum Schluss noch dieses: 
 
Unsere Schulsekretärin Annemarie Hake geht am kommenden Montag, nach 30 Jahren am Gymnasium 
Nottuln und dann ab 2017 am Rupert-Neudeck-Gymnasium, in den Ruhestand. Sie war eine Mitarbeiterin 
der ersten Stunde und hat, zusammen mit dem ersten Schulleiter unserer Schule, Herrn Steil, 1991 den 
Schulneubau „aufgeschlossen“. Schüler-, Lehrer- und Elterngenerationen sind von ihr „betreut“ worden, 
denn meistens lief der erste Kontakt mit unserer Schule über z.B. ein Telefonat mit Frau Hake.  

Ohne Frau Hake wird es hier ganz anders sein und wir werden sie sehr vermissen!  
Wir wünschen ihr für ihren Ruhestand von Herzen alles Gute – vor allem Gesundheit und Zufriedenheit! 

 
 
Herzliche Grüße 
Jutta Glanemann  
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