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Informationen zum Schulbetrieb ab 12.04.21 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

in so unsteten Zeiten ist es mir wichtig, darüber zu informieren, wie sich das 

Unterrichtsgeschehen nach den Ferien darstellt – jedenfalls so, wie es heute absehbar ist. 

 

Doch gestatten Sie mir zunächst einen Blick zurück:  

Wir freuen uns sehr, dass wir in den letzten beiden Wochen wieder unsere Schülerinnen und 

Schüler im Präsenzunterricht unterrichten konnten. Auch auf der anderen Seite waren die 

Erleichterung und Freude deutlich spürbar, einen – wenn auch veränderten – Schulalltag und 

das soziale Miteinander mit MitschülerInnen und Lehrkräften erleben zu können. 

Nach zwei Wochen hat in unserem tageweisen A-B-Wechselmodell jetzt jede Schülerin/jeder 

Schüler den gesamten Stundenplan einmal im Präsenzunterricht durchlebt. 

Nachdem wir lange vergeblich auf die Lieferung der Selbsttests gewartet hatten, konnten wir 

am Dienstag und Mittwoch unsere schon ausgearbeiteten Pläne umsetzen. Für ein erstes Mal 

sind wir mit der Umsetzung schon recht zufrieden. Mit zunehmender „Routine“ auf allen 

Seiten und angesichts der vom Land beabsichtigten Testungsfrequenz von zwei Testungen pro 

Woche, werden wir aber natürlich Anpassungen an unserem Konzept vornehmen wollen und 

müssen. 

 

Und jetzt der Blick nach vorne: 

Gemäß der Schulmail vom gestrigen Tage 

(https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-

archiv/25032021-informationen-zum-schulbetrieb-nrw) wird es keinen vollumfänglichen 

Präsenzunterricht geben. Modelle des Wechselunterrichts werden bis zunächst 23.04.21 

fortgesetzt. 

Um Lehrkräften, SchülerInnen und Eltern Planungssicherheit zu geben, werden wie unser 

bisheriges Modell in einem weiteren Durchgang bis zum 23.04.21 beibehalten. Während 

dieses Zeitraums bündeln wir die bisherigen Erfahrungen und optimieren bzw. korrigieren, 

wo dies nötig ist (z.B. im Hinblick auf differenzierte Unterrichte im Wahlpflichtbereich bzw. 

in der zweiten Fremdsprache). Gegebenenfalls bereiten wir ein verändertes Modell für die 

Zeit nach dem 23.04.21 vor. Sie werden frühzeitig informiert.  



Wir sind bereit, in den ersten beiden Schultagen alle Schülerinnen und Schüler einem 

Selbsttest unterziehen zu können, auch ein zweites Mal in dieser Woche. Nach heutigem 

Stand macht der Schulträger die Öffnung der Krefelder Schulen grundsätzlich von dieser 

Voraussetzung abhängig. Unser Testkonzept werden wir den Bedingungen und unseren 

Bedürfnissen anpassen. Auch hierzu werden Sie selbstverständlich informiert. 

 

Es liegen anstrengende Wochen hinter uns allen und deshalb hoffe ich, dass Sie und Ihre 

Familien erholsame Ostertage und Ferien verbringen werden. Bleiben Sie gesund!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Olaf Muti 

 


