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Euskirchen, den 20.05.21
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
mit der Dienstmail vom 20.05.21 hat die Landesregierung uns mitgeteilt, dass es ab dem 31.05.21
Veränderungen im Präsenzunterricht geben wird. Sollte der Inzidenzwert in Euskirchen zu diesem
Zeitpunkt stabil unter 100 liegen, können wir ab dem 31.05.21 wie folgt starten:
➢ Alle Schulen aller Schulformen kehren in einen durchgängigen und angepassten
Präsenzunterricht zurück. Die Aufteilung in Gruppe A und B entfällt dann.
➢ Die pädagogische Betreuung im Rahmen der Notfallbetreuung findet ab dem 31.05.21 nicht mehr
statt.
➢ Das Tragen einer medizinischen Maske auf dem Schulgelände, in den Fluren, Räumen und auf dem
Platz ist weiterhin Pflicht.
➢ Alle Kinder dürfen nur dann am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn sie sich verpflichtend zweimal
pro Woche testen. Dies ist in der Schule oder durch die Vorlage eines Bürgertests möglich, der nicht
älter als 24 Stunden alt sein darf.
➢ Für die einzelnen Jahrgänge gelten weiterhin die folgenden Anfangszeiten:

Jahrgang 5
Jahrgang 6
Jahrgang 7
Jahrgang 8
Jahrgang 9
Jahrgang 10
Jahrgang EF

7:40 Uhr
8:27 Uhr
7:40 Uhr
7:40 Uhr
8:27 Uhr
8:27 Uhr (Abweichungen werden durch die Tutoren/ Tutorinnen
bekannt gegeben)
Individuelle Stundenpläne

➢ Der Mensa-Betrieb ist grundsätzlich wieder möglich. Wir nehmen diesbezüglich mit dem Caterer, dem
Schulträger und dem Gesundheitsamt Kontakt auf.
➢ Der Besuch von außerschulischen Lernorten (Ausflüge) ist erlaubt, Klassenfahrten jedoch sind bis zu
den Sommerferien noch nicht erlaubt.
➢ Der Ganztagsbetrieb (Nachmittagsunterricht, AG, FFL…) kann wieder aufgenommen werden,
wenn die vorhandenen räumlichen und personellen Kapazitäten vorhanden sind. AG und FFL Kurse
werden wir bis zu den Sommerferien nicht anbieten können, ob Langtage möglich sind, entscheidet
sich, sobald wir verbindlich wissen, welche Lehrer*innen aus der Risikogruppe zeitnah zurück in den
Präsenzunterricht kommen können. Dies ist erst zwei Wochen nach ihrer zweiten Impfung möglich.
➢ Sportunterricht findet in der Regel im Freien statt. Dann muss keine Maske getragen werden. Zu
Prüfungszwecken und bei widrigen Wetterverhältnissen kann der Sportunterricht auch in der Turnhalle
stattfinden. Dort ist das Tragen einer Maske Pflicht. Intensive und ausdauernde Belastungen sind dann
jedoch nicht erlaubt.
➢ Berufsorientierungsangebote können stattfinden.
Grundsätzlich gilt: Sollte der Inzidenzwert wieder über 100 oder gar über 165 ansteigen, geht man
wieder in den Wechselunterricht oder in das Distanzlernen über.
Bitte behalten Sie/ behaltet auch weiterhin die Homepage im Auge. Dort werden zeitnah alle weiteren
Änderungen kommuniziert.

Ihr/ euer Schulleitungsteam

