
Sehr geehrte Eltern,                            Brilon, 09.04.2021 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
Wie Sie sicherlich bereits erfahren haben, wird der Schulbetreib an allen Schulen des Landes in der 
kommenden Woche leider wieder im Rahmen des „Distanzunterrichts“ stattfinden. 
 
Ausgenommen davon sind nur die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse 10, die sich auf ihre 
„Zentralen Abschluss-Prüfungen“ (ZAP) vorbereiten. 
 
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 9 wird ab dem 12. April 2021 eine pädagogische 
Betreuung ermöglicht. D.h., wie bieten wieder für diejenigen Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 
bis 9 an, die zuhause nicht angemessen betreut werden können, ein „Betreuungsangebot“ (kein 
Unterricht!!!) an. 
Sollten Sie von diesem Angebot Gebrauch machen wollen, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem 
Klassenlehrer-Team oder mit unserem Schulbüro in Verbindung. Den erforderlichen Antrag kann Ihr 
Kind/Ihre Schülerin/Ihr Schüler auch Anfang der Woche noch nachreichen. 
Ein Formular zur Anmeldung ist als Anlage beigefügt. 
Aufgrund der Kurzfristigkeit kann es sein, dass einzelne Betreuungsgruppen erst am Dienstag starten. 
Sie werden auf jeden Fall rechtzeitig informiert!!! 
 
Parallel dazu wird es ab der kommenden Woche (zunächst also für alle Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 10 sowie denjenigen, die täglich in den Betreuungsgruppen sein werden) eine grundsätzliche 

Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und 

weiteres Personal an der Schule geben.  
 
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 oder in den 
Betreuungsgruppen teilnehmen. 
 
 
Über den weiteren Schulbetrieb ab dem 19. April 2021 werden wir Sie selbstverständlich 
schnellstmöglich informieren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Klaus Mülder, Schulleiter 
 


