Mülheim-Kärlich, 05.05.2021
Sehr geehrte Eltern,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
der Landkreis Mayen-Koblenz hatte in einer Allgemeinverfügung vom 21.04.2021 mit
sofortiger Wirkung den Präsenzunterricht für unsere Schule aufgehoben. Die entsprechende
Phase des Fernunterrichtes endet nun am Mittwoch, 12.05.2021. Am Freitag, 14.05.2021
(Donnerstag, 13.05.2021 ist Feiertag und schulfrei) beginnt der Unterricht wieder mit
Gruppe A. Am Montag, 17.5.21 geht es im Wechselunterricht weiter mit Gruppe B.
Die Erweiterung des Bundesinfektionsschutzgesetzes wirkt sich in den folgenden
wesentlichen Punkten auch auf unsere Schule aus:








Alle Schüler/innen testen sich zweimal pro Woche. Die Testungen werden jeweils in
der ersten Schulstunde durchgeführt und starten wieder am Freitag, 14.05.2021.
Die Testungen sind für alle verpflichtend. An den Testungen müssen auch vollständig
geimpfte sowie nach einer Corona-Infektion genesene Personen teilnehmen.
Schüler/innen, die nicht an den Testungen teilnehmen bzw. kein aktuelles negatives
Testergebnis einer Arztpraxis oder einer anderen anerkannten Teststelle vorlegen
können, müssen sofort die Schule verlassen und dürfen nicht am Präsenzunterricht
(das gilt auch für die Notgruppen) teilnehmen. Diese Schüler/innen erhalten ein
„eingeschränktes pädagogisches Angebot“ (Arbeitsmaterialien, Arbeitsaufträge) und
müssen „alternative Formen der Leistungsnachweise bringen“.
Negative Testergebnisse einer Arztpraxis oder von einer vom Land beauftragten
Teststelle, die nicht älter als 24 Stunden sind, werden anerkannt und dokumentiert,
sollen aber außerhalb der Schulzeit durchgeführt werden.
Die Gremien (SV, SEB, Kollegium, ÖPR und Schulleitung) der Schule haben sich
einstimmig darauf verständigt, dass Nachweise über zuhause durchgeführte
Testungen mit selbst beschafften Testkits nicht akzeptiert werden. Die
Selbsttestungen müssen also gemeinsam in der Schule oder durch eine anerkannte
Teststelle durchgeführt werden.

Für die Teilnahme an der Notgruppe ab Freitag, 14.05.2021 ist, unabhängig einer
bisherigen Teilnahme, eine Anmeldung bei Frau Petra Eytel-Gentner über Teams oder via
Email (Eytel-GentnerP(at)sz-mk.de) mit den Angaben Vor- und Nachname, Klasse, Gruppe
A/B, bis 13:00 oder 16:00 Uhr zwingend erforderlich. Das gilt auch für die Notgruppe der
Ganztagsschule.
Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Müller
(Rektor)

