
 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,  
  
wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, hat das Schulministerium gestern 
Nachmittag neue Vorgaben bekannt gegeben, die zunächst nur bis zum 16.4.21 gelten 
sollen. Damit ist unser Schreiben vom 26.3.21 hinfällig.   
  
Ab Montag, den 12.4.21 findet Präsenzunterricht wieder nur in den 3 Abschlussjahrgängen 
10. Klasse, Q1 und Q2 statt. Alle anderen Jahrgänge müssen wieder auf Distanz 
unterrichtet werden.  
  

Für den Unterrichtsbetrieb an der BvA bedeutet das Folgendes:  
  

Der Unterricht findet für alle Jahrgänge weiterhin gemäß dem Stundenplan statt.  
  

Regelungen für die Abschlussklassen:  
Q2:   
Zur Vorbereitung auf das Abitur findet nur noch Unterricht in den vier Abiturfächern statt, 
diese Stunden werden ausschließlich in Form von Präsenzunterricht durchgeführt. Der letzte 
Schultag ist wie geplant der 23.4.21 um 13:15. Befreiungen von der Präsenzpflicht sind nur 
in Absprache mit der Schulleitung/Abteilungsleiterin möglich.  
Q1:   
Alle Kurse finden in Form von Präsenzunterricht statt. Dabei gelten die Regelungen aus 
unserer Mail vom 26.3.21.   
Größeren Lerngruppen in der Q1 und Q2 stehen 2 Unterrichtsräume zur Verfügung.  
Für die Oberstufen stehen die Toiletten auf der ersten Etage des C-Gebäudes zur Verfügung.   
10. Klasse:   
Angesichts der nahenden Abschlussprüfungen und der Bedeutung des Abschlusses im 
Sommer halten wir an den Regelungen fest, die wir Ihnen am 26.3.21 mitgeteilt haben. Das 
bedeutet, dass der 10. Jahrgang ab dem 12.4.21 nicht mehr ausschließlich im 
Klassenverband, sondern wieder in differenzierten Lerngruppen (E-Kurse, G-Kurse. WP, 
Religion und PP) unterrichtet wird. Der Nachmittagsunterricht muss weiterhin in Form von 
Distanzunterricht durchgeführt werden, da Mittagspausen vor Ort weiterhin unzulässig sind.  
Toiletten: H-Gebäude EG  
  
Die Spinde dürfen aus hygienischen Gründen weiterhin nicht genutzt werden.   
  
Regelungen für den Aufenthalt in der Pause:   



  10er Hof 2   
  Q1 und Q2 Sportplatz mit der Tribüne  
  
  
Jahrgänge, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen:   
In den Jahrgängen EF und 5 bis 9 findet nach Maßgabe des Ministeriums Unterricht nur in 
Form von Distanzunterricht statt (Aufgaben und /oder Videounterricht).  
Wie schon in den Wochen vor den Osterferien kann der Distanzunterricht angesichts der 
Präsenzpflicht in den Jahrgängen 10, Q1 und Q2 nicht im vollen Umfang in Form 
von Videokonferenzen durchgeführt werden.   
  
Notbetreuung:  
Die Notbetreuung wird in der kommenden Woche wieder in vollem Umfang stattfinden. Zur 
genauen Planung bitten wir alle betreffenden Eltern, um eine kurze Rückmeldung per 
Mail an die Klassenleitungen und an die Abteilungsleiterin Frau Noack-Göb (eva.noack-
goeb@bva-gesamtschule.de )  
  
Regelungen für alle:  
Leistungsbewertung:   
Es liegen uns keine aktualisierten Informationen zur Leistungsbewertung vor. Insofern gilt 
weiterhin, dass im Präsenz- und Distanzunterricht erbrachte Leistungen wie gehabt bewertet 
werden.   
  
Maskenpflicht    
Während des gesamten Aufenthalts auf dem Schulgelände müssen medizinische Masken 
getragen werden.   
  
Schnelltests und Testpflicht   
Neben den üblichen Hygienemaßnahmen besteht ab der kommenden Woche für alle 
Schüler*innen vor Ort (Präsenzunterricht sowie Notbetreuung), Lehrkräfte und weiteres 
Schulpersonal eine Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen Tests:   
“Die Testpflicht wird in der CoronaBetreuungsverordnung geregelt: Künftig ist der Besuch der 
Schule 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 teilnehmen.”   
Weiterhin wurden wir von der Bezirksregierung gebeten auf Folgendes hinzuweisen: “Mit 
dem „selbsterklärten Verzicht“ auf eine Testung, der zur (längerfristigen / dauerhaften) 
Distanzunterrichtung führt, gehen auch alle Konsequenzen einer Distanzunterrichtung einher, 
sprich keinerlei Erklärungen seitens der Lehrkraft, Rückfragen an die Lehrkraft, etc., wie sie 
im Präsenzunterrichtsanteil möglich sind.”.  
Für Schüler*innen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf gilt:   
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“Für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung gilt: Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter kann zulassen, dass Coronaselbsttests für zuhause unter 
elterlicher Aufsicht stattfinden. In diesem Fall müssen die Eltern das negative Ergebnis 
schriftlich versichern.” Betroffene Eltern reichen entsprechende Anträge umgehend beim 
Schulleiter (info@bva-gesamtschule.de) ein und informieren die Klassenleitungen.  
  
Die Abschlussjahrgänge werden in der Woche vom 12.4. bis 16.4.21 an folgenden 
Tagen getestet:  
Q2: Information erfolgt durch die Beratungslehrer*innen   
10. Jg. und Q1: Mo 12.4. und Mi 14.4.21. Der Test wird jeweils in ihrer ersten 
Unterrichtsstunde der Schüler*innen durchgeführt.  
Informationen erfolgen durch die Beratungslehrer*innen bzw. Klassenleitungen.  
  
Wir alle haben uns gewünscht, dass wie vor den Osterferien geplant alle Schüler*innen 
wieder regelmäßig zur Schule kommen. Dies ist zunächst nicht möglich. Wir machen das 
Beste draus.  
  
In der Hoffnung auf eine zügige Verbesserung der Gesamtlage.  
  
Langenfeld, den 9.4.21 Peter Gathen und das Schulleitungsteam  
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