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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
Sie wissen es so gut und so lange wie wir: In der kommenden Woche wird es für die Jahrgangsstufen 5 – 9 und EF keinen Präsenzunterricht am KHG geben, nach dem (halbwegs)
bewährten Konzept wird also der Distanzunterricht in diesen Stufen wieder aufgenommen. Die
Jahrgangsstufe Q1 hat vollständigen Unterricht in der Schule (größere Kurse in zwei Räumen),
die Schüler der Q2 kommen nur zu ihren Abiturfächern. Ab dem 23. April beginnen wie geplant
die schriftlichen Abiturprüfungen.
Der beschriebene Zustand gilt zunächst für genau eine Woche (12.-16.4.). Was danach passiert,
weiß ich nicht.
Die Notbetreuung ist folglich wieder an allen Tagen geöffnet. Kinder, die sie bislang besucht
haben, benötigen keine neue Bescheinigung der Eltern, sie mögen am Montag einfach kommen;
wo sich allerdings zustäzlich Bedarf entwickelt hat, schicken Sie uns bitte eine kurze Nachricht
per Mail (knoblich@khgmettmann.de oder teller@khgmettmann.de) und geben Ihrem Kind das
anhängende Formular ausgefüllt mit zur Betreuung. Wir werden am Montagmorgen die Kinder
in der Betreuung einen Selbsttest durchführen lassen.
[Sollten Sie mit Ihren Kindern während der Osterferien im Ausland gewesen sein, prüfen Sie bitte unbedingt die
jeweiligen Quarantäneregeln für Ihr Reiseland Es gibt zum Teil zusätzlich zu Testpflichten auch Quarantänepflichten!]

Testungen an sich sollen zweimal wöchentlich verpflichtend stattfinden, wenn wieder Präsenzunterricht ist. Uns liegt dafür bislang aber weder eine rechtliche Grundlage noch eine
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ausreichende Menge an Tests vor. Wird wohl in der nächsten Woche alles kommen. (Geplant ist,
dass ein Test in der Schule auch durch einen aktuellen, belegten Test von anderer Stelle ersetzt
werden kann, ansonsten aber keine Teilnahme am Präsenzunterricht erlaubt ist.)

Es grüßt Sie herzlich
Horst Knoblich
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