
Neue Regelungen für den Schulbetrieb am FvSG 
nach den Osterferien 2021 
UPDATE vom 09. April 2021 

Kleve, 09. April 2021 
Liebe Eltern, 
 
in der Hoffnung, dass Sie und Ihre Kinder trotz aller Einschränkungen und bei guter Gesundheit 
erholsame Osterferien hatten, möchte ich Sie im Folgenden über die aktuellen Regelungen zum 
Schulbetrieb nach den Osterferien informieren. 
Das nordrhein-westfälische Schulministerium hat gestern bekannt gegeben, dass zunächst in der 
kommenden Woche für die Klassen 5 bis 9 sowie für die Einführungsphase Distanzunterricht 
stattfinden wird. Wie in der Zeit vor dem Wechselunterricht findet dieser Unterricht wieder über 
Teams statt. Die Teilnahme ist wie bisher auch verpflichtend. Sollte Ihr Kind erkrankt sein, so melden 
Sie dies bitte wie gewohnt vor der ersten Stunde im Sekretariat. 
Für Kinder der Jahrgänge 5 und 6 ist wieder eine Notbetreuung eingerichtet. Bei entsprechendem 
Bedarf füllen Sie bitte das Anmeldeformular auf unserer Homepage aus und senden Sie dies an 
sekretariat@stein.kleve.de. Kinder in der Notbetreuung nehmen am Distanzunterricht ihrer Klasse 
teil.  
Die Schülerinnen und Schüler der Q1 nehmen durchgehend am Präsenzunterricht nach 
Stundenplan teil. Dies gilt nun auch für den Koop-Unterricht am KAG, d.h. die Aufteilung in zwei 
Gruppen für den Unterricht am KAG entfällt. 
Für unsere Abiturientinnen und Abiturienten der Q2 beginnt am ersten Tag nach den Osterferien 
die Intensivphase mit der gezielten Abiturvorbereitung in den vier Abiturprüfungsfächer gemäß 
Stundenplan. Die Teilnahme am Unterricht in den übrigen Fächern entfällt. Die Abiturprüfungen 
finden wie geplant statt! Auf schriftlichen Antrag (über den Jahrgangsstufenleiter) und nach Beratung 
durch die Schule können Schülerinnen und Schüler der Q2 vom Präsenzunterricht freigestellt 
werden – ohne dass hieraus ein Anspruch auf individuellen Distanzunterricht entsteht. Gleichwohl 
gibt es auch in diesem Zeitraum beispielsweise für die Zulassung zum Abitur oder auch die 
Rückgabe von Klausuren verpflichtende Anwesenheitstermine. 
Aufgrund personeller Änderungen wird es nach den Osterferien einige Stundenplanänderungen 
geben. Bitte beachten Sie die aktualisierten Stundenpläne auf der Homepage und in xChange. 

Testungen Schülerinnen und Schüler 
Ab der kommenden Woche wird es eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen 
Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal an den Schulen geben. (Dies 
gilt in der kommenden Woche nur für Schülerinnen und Schüler der Q1 und Q2 sowie in der 
Notbetreuung). 

In der SchulMail des Ministeriums vom 8. April wird dazu ausgeführt: „Der Besuch der Schule wird 
damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Coronaselbsttests 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 möglich, die 
negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden 
zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen.“ 

Der Nachweis der Teststelle über ein negatives Testergebnis, das nicht länger als 48 Stunden 
zurückliegt, muss jeweils vor dem Selbsttest an der Schule der beaufsichtigenden Lehrkraft 
vorgelegt werden. Andernfalls muss der Selbsttest in der Schule durchgeführt werden, sonst ist eine 
weitere Teilnahme am Unterricht in der Schule nicht möglich. Über die Termine der Selbsttests 
informieren wir kurzfristig auf unserer Homepage. 

Beachten Sie bitte regelmäßig die aktuellen Informationen auf unserer Homepage unter 
www.stein.kleve.de. Ich wünsche allen nun einen guten Start nach den Osterferien. 

Mit besten Grüßen 
 
Timo Bleisteiner, Schulleiter 


