
Informationen zum Schulbetrieb am FvSG 
ab dem 26. April 2021 

 
 

Kleve, 23. April 2021 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 

das Vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
(Bundesgesetz) ist nun in Kraft getreten und führt auch im Schulbereich zu einer neuen Rechtslage. Die 
konkreten Folgen der gesetzlichen Vorgaben des Bundes gelten jedoch nicht per se bundes- oder 
landesweit, sondern sind mitunter an Inzidenzwerte in den einzelnen Kreisen gekoppelt.  

Auf dieser Grundlage und der Tatsache, dass der Inzidenzwert im Kreis Kleve unter 165 liegt, wird der 
Wechselunterricht (mit Ausnahme in der Q1) in der kommenden Woche fortgesetzt. Im Folgenden ist eine 
kalendarische Übersicht für die Präsenztage der jeweiligen Teilgruppen A und B angefügt, sodass eine 
längerfristige familiäre und schulische Planung möglich wird. (Hierbei wird berücksichtigt, dass in geraden 
und ungeraden Kalenderwochen unterschiedliche Stundenpläne gelten. Jeweils nach 14 Tagen wird 
daher der tageweise Rhythmus gewechselt.) Sollte es zwischenzeitlich zu Distanzunterricht kommen, 
können allerdings Änderungen erforderlich werden. 

 
 

Die nun folgenden Informationen sind (teilweise wörtlich) der Mail des Schulministeriums vom 22. April 
entnommen und mit schulspezifischen Regelungen ergänzt worden. 

Vorgaben zum Schulbetrieb 

• Präsenzunterricht ist nur zulässig, wenn angemessene Schutz- und Hygienekonzepte 
eingehalten werden. 

• Die Teilnahme von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften am Präsenzunterricht setzt 
wöchentlich zwei Tests voraus. Die Testpflicht und die Abläufe bleiben unverändert. 

• Der Schulbetrieb findet aufgrund der angespannten Pandemielage grundsätzlich bis auf Weiteres 
nur im bereits bekannten Wechselunterricht statt; die Qualifikationsphase ist davon 
ausgenommen. 

• Bei einer kreisweiten Inzidenz von mehr als 165 ist Präsenzunterricht (mit Ausnahme der 
Qualifikationsphase) untersagt. Die Klassen 5 bis 9 und die Einführungsphase erhalten dann 
Distanzunterricht. 

• Die „pädagogische Notbetreuung“ wird fortgesetzt. 



 

Wann würde es Distanzunterricht geben? 

Die Umstellung vom Wechselunterricht auf den Distanzunterricht findet statt, wenn an drei aufeinander 
folgenden Tagen die durch das Robert Koch-Institut veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz den Schwellenwert 
von 165 überschreitet. Die „Notbremse“ tritt dann am übernächsten Tag in Kraft. Selbstverständlich 
werden wir dann auch von schulischer Seite rechtzeitig über den Wechsel zum Distanzunterricht 
informieren. 

Bildung konstanter Lerngruppen 

Ab der kommenden Woche (also ab dem 26. April) findet der Präsenzunterricht in der zweiten 
Fremdsprache sowie im Wahlpflichtbereich der Klassen 8 und 9 auch wieder klassenübergreifend statt. 
(Lernzeit, Religion/Philosophie und Förderangebote werden im Präsenzformat weiterhin nicht 
klassenübergreifend unterrichtet.) 

Klassenarbeiten und Klausuren 

Im zweiten Halbjahr ist in Fächern mit Klassenarbeiten jeweils mindestens eine Leistung im 
Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ zu erbringen. Dabei bleibt auch die Möglichkeit bestehen, eine 
Klassenarbeit durch eine andere gleichwertige schriftliche oder mündliche Leistungsüberprüfung zu 
ersetzen. 

Aufgrund des Wechselunterrichts finden die Klassenarbeiten derzeit für die Teilgruppen A und B an 
unterschiedlichen Tagen statt.  

Die zentrale Klausur am Ende der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe entfällt und die 
Mindestzahl der Klausuren in diesem Halbjahr wurde auf eine reduziert. Die Schule hat die Möglichkeit, 
die Aufgaben der Zentralen Klausur zu nutzen. 

Klausuren in der EP werden am festgelegten Klausurtag von der gesamten Lerngruppe geschrieben. Die 
Trennung der Lerngruppen wird durch die Aufteilung in unterschiedliche Räume oder durch die Einhaltung 
großer Abstände (z.B. in unterschiedlichen Sporthallenteilen) beachtet. Die Schülerinnen und Schüler, 
die gemäß Plan am Klausurtag keinen Unterricht haben, kommen erst unmittelbar vor der Klausur in die 
Schule und verlassen diese wieder direkt im Anschluss an die Klausur. 

 
Ich wünsche allen nun ein erholsames Wochenende! 
 
Viele Grüße 
Timo Bleisteiner 
 


