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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
Wie immer wussten Sie schon vor mir davon: Ab Montag ist wieder Wechselunterricht. Wir
starten mit Gruppe A und führen das System wie gehabt durch – mit dem Unterschied, dass Frau
van den Bergh und Herr Fuisting wieder in Präsenz unterrichten können, also die Einschränkungen geringer sind als bislang. Von Ihren Klassenleitungen erhalten Sie Informationen,
falls es noch zu Ausfällen kommt.
Wir sind skeptisch, ob die Schule längere Zeit geöffnet bleiben kann – Mettmann ist mit einem
aktuellen Inzidenzwert von 184 nicht weit von der Zahl 200 entfernt, bei der kreisweit die Schulen geschlossen werden sollen. Ich vermute, der Wiederbeginn des Wechselunterrichts soll die
Tür für die Durchführung von Klassenarbeiten und Klausuren offen halten, damit eine halbwegs
reguläre Versetzung erfolgen kann. Bei weiteren Schließungszeiten wird dies nämlich vermutlich
nicht mehr möglich sein (terminlich). Wir haben dazu aber noch keine Informationen.
Außer der Mail von Herrn Richter, die ich Ihnen angehängt habe, liegt uns nichts vor. Und diese
Mail beinhaltet lediglich Aussagen zu den verpflichtenden Testungen, die größtenteils nicht neu
sind. Neu ist nur, dass wir die Namen positiv getesteter Schülerinnen und Schüler ans Gesundheitsamt weitergeben müssen und dass “die Schule […] die Eltern nicht getesteter Schülerinnen und Schüler auf ihre Verantwortung für den regelmäßigen Schulbesuch ihres Kindes (§
41 Absatz 1 Satz 2 Schulgesetz NRW) und die Gefahren für den Schul- und Bildungserfolg
hin”weist. Dies

habe ich hiermit getan.

Bezüglich des Testprozederes verweise ich auf die vergangenen Schreiben (sowie auf den anhängenden Ministeriumsbrief); wiederholen möchte ich die Bitte, dass Sie während der Testungen erreichbar sind, damit wir Sie im Fall einer positiven Testung schnell kontaktieren können. Die genauen Testtermine erhalten Sie von Ihrer Klassenleitung (Di + Do sind gesetzt, weil
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eine Hälfte der Kinder ja nur an diesen Tagen in die Schule kommt, die Testung findet nach
Möglichkeit immer in der ersten Unterrrichtsstunde statt).
Aktuell sind fünf unserer Schüler aus der Oberstufe positiv auf das Coronavirus getestet, diese
haben aber maximal am Montag einige Stunden am Unterricht teilgenommen. Alle anderen
Schüler aus Q1 und Q2 sind nach Montag hier getestet worden, ohne dass weitere Fälle
aufgetreten sind.
Wir erwarten dringend Nachricht vom Ministerium, wie/ob die Testung im Rahmen des Abiturs
geschehen soll, die Informationen sind hier bislang äußerst rudimentär…
Zuletzt noch zum Elternsprechtag. Dieser ist für nächsten Freitag (23.4.) vorgesehen – Gespräche
können aber nur telefonisch stattfinden, daher lösen wir die strenge Bindung an diesen Termin
auf. Nehmen Sie über Mail bei Gesprächswünschen Kontakt mit den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen auf (lehrername@khgmettmann.de) und vereinbaren einen telefonischen Termin – dieser kann, muss aber nicht am nächsten Freitag liegen, je nach individueller Organisation
durch die Lehrer.
Sooo… damit ist es gut für diesmal. Lassen Sie uns voller Spannung auf die nächsten Entwicklungen warten. Halten Sie durch.

Es grüßt Sie herzlich
Horst Knoblich
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