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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
hoffentlich konnten Sie und konntet Ihr trotz der vielen Herausforderungen, die die Pandemie derzeit mit sich
bringt, die Osterferien genießen und Erholung finden.
Im Folgenden möchten wir einige wichtige Hinweise mit Blick auf die Zeit nach den Osterferien geben.
Distanzunterricht vom 12. bis 16. April für die Jahrgangsstufen 5 bis EF
Insbesondere aufgrund der weiterhin unsicheren Infektionslage hat die Landesregierung am Donnerstag, den 8.
April, beschlossen, dass in der ersten Woche nach den Osterferien für die Jahrgangsstufen 5 bis EF
ausschließlich Distanzunterricht stattfindet
(https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/08042021-informationen-zumschulbetrieb-nrw).
Bei uns am LGD läuft dieser unter den bekannten Bedingungen ab. Bei speziellen Fragen können Sie sich und
könnte ihr euch an die jeweiligen Klassenleitungs- und Stufenleitungs-Teams wenden.
Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q2 und anschließende
Abiturprüfungen
Die Abiturprüfungen beginnen wie vorgesehen am 23. April. Nach dem Erlass vom 7. Dezember 2020 soll sich
der Unterricht für Abiturientinnen und Abiturienten in den neun Unterrichtstagen zwischen dem Ende der
Osterferien und dem Beginn der Prüfungen auf die Abiturprüfungsfächer konzentrieren.
Über die Rahmenbedingungen für diese neun Unterrichtstage sowie die anstehenden Testungen wurden die
Schülerinnen und Schüler der Q2 bereits von ihrem Stufenleitungsteam per E-Mail informiert.
Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q1
In der Schulmail vom 08.04.2021 wird erlassen, dass Präsenzunterricht für alle Abschlussklassen stattfinden soll.
Gemäß der Schulmail vom 11.02.2021 gehören auch die Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase 1 zu
den Abschlussklassen und daher findet für die Jahrgangsstufe Q1 ab Montag, den 12.04.2021, Präsenzunterricht
statt.
Im intensiven Austausch mit der Oberstufenkoordination, dem Stufenleitungsteam der Q1 sowie der erweiterten
Schulleitung haben wir entschieden, dass insbesondere aus didaktischen Gründen wieder die gesamte
Jahrgangsstufe Q1 ab Montag in die Schule kommt und die jeweiligen Lerngruppen mit dem Ziel der
Kontaktreduzierung auf zwei benachbarte Räume aufgeteilt werden.
Die Schülerinnen und Schüler der Q1 werden am Montag während der ersten Unterrichtsstunde alle getestet.
Testpflicht
Ziel der Landesregierung ist es, den bestmöglichen Infektions- und Gesundheitsschutz für Schülerinnen und
Schüler, Lehrkräfte und das weitere Personal zu gewährleisten.
Eine Maßnahme der Landesregierung ist in diesem Zusammenhang die grundsätzliche Testpflicht mit
wöchentlichen zweimaligen Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal.
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Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, 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 möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), wobei diese
Testung höchstens 48 Stunden zurückliegen darf. Eine Übersicht der Dormagener Schnellteststellen finden Sie
und findet ihr unter https://www.dormagen.de/coronavirus.
Das Schulministerium hat angeordnet, dass Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht
nachkommen, nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können. Aufgrund dieser Rechtslage sehen wir uns
leider veranlasst, Schülerinnen und Schüler, die einen Schnelltest in der Schule verweigern und keinen
alternativen Testnachweis vorlegen können, wieder nach Hause zu schicken.
Insgesamt halten wir Schnelltests für ein wichtiges Mittel, um dem Pandemiegeschehen insbesondere in der
Schule entgegenzuwirken, und hoffen bei allen Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern auf Verständnis
hinsichtlich dieser vom Ministerium vorgegebenen Testpflicht.
FFP2-Masken
FFP2-Masken bieten einen wesentlich besseren Schutz gegen eine Infektion. Zudem wissen wir aus Gesprächen
mit anderen Schulen, dass im Falle einer Infektion häufig gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern, die im
Unterricht eine FFP2-Maske getragen hatten, vom Gesundheitsamt keine Quarantänemaßnahme verhängt
wurde.
Wir empfehlen ausdrücklich das Tragen von FFP2-Masken und weisen noch einmal auf das Angebot hin, dass in
den Pausen FFP2-Masken zum Preis von 0,30 ct erworben werden können.
Klassenarbeiten und Klausuren in den Jahrgängen 5 bis EF
Wegen der erneut vom Schulministerium angeordneten Distanzphase ist derzeit leider unklar, ob die
Klassenarbeiten und Klausuren gemäß den bereits angesetzten Terminen geschrieben werden können. Im Laufe
der nächsten Woche werden wir dies schulintern genauer prüfen. Die Fachlehrkräfte werden die Schülerinnen
und Schüler rechtzeitig informieren, wann die jeweiligen Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben werden.
Ungeachtet dessen ist es weiterhin möglich, eine Klassenarbeit durch eine andere Leistungsüberprüfung zu
ersetzen. Auch hier werden aufgrund der neuen Sachlage schulintern die Situationen für die einzelnen
Lerngruppen geprüft und die Fachlehrkräfte werden ihre jeweiligen Schülerinnen und Schüler rechtzeitig
informieren.
Pädagogische Betreuung für die Jahrgangsstufe 5 und 6
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 wird ab dem 12. April 2021 eine pädagogische Betreuung
ermöglicht. Die Eltern dieser Jahrgangsstufen wurden hierüber bereits informiert. Sollte in einer Familie Bedarf
bestehen, gibt Herr Meurs, unser Erprobungsstufenkoordinator, gerne Auskunft (mrs@lgd.nw.lo-net2.de).
Das entsprechende Anmeldeformular für die Notbetreuung finden Sie im Anhang dieser E-Mail.
Das Schulministerium hat angekündigt, uns über den weiteren Schulbetrieb ab dem 19. April 2021
schnellstmöglich zu informieren, und selbstverständlich werden wir diese Informationen umgehend an Sie
weiterleiten.
Bis dahin wünschen wir allen Gesundheit und Zuversicht!
Mit freundlichen Grüßen
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