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Dortmund, 17. April 2021 

Liebe Eltern,  

 

wir machen es kurz und knapp: laut Update vom 16. April um 21:45 Uhr hat sich das 

Land NRW mit dem Entwurf der Stadt Dortmund einverstanden gezeigt. Somit findet ab 

dem 19. April kein Präsenzunterricht statt. Ausgenomen sind Abschlussklassen - die 

Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der 5. Und 6. Klasse findet statt. 

Wir gehen davon aus, dass die Testungen so beibehalten werden. 

Uns ist bewusst, dass diese Zeit riesige Herausforderungen für alle darstellt und 

bedauere, dass unsere Informationen oft erst sehr kurzfristig kommen, was der rasanten 

Entwicklung zuzuschreiben ist. Die angesetzten Klassenarbeiten in Jahrgang 10 finden 

statt. 

 

Über die Allgemeinverfügung der Stadt Dortmund können Sie sich hier informieren: 

https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/nachrichtenportal/alle_nachrichten

/nachricht.jsp?nid=662533 

 

Es gelten die Regelungen unseres Briefes vom 09. April: 

 

Jahrgang 10: 

• Wechselunterricht nach dem neuen Stundenplan (siehe webuntis) 

• Wahlpflichtunterricht findet grundsätzlich in Distanz statt. Die WP-Stunden liegen 

deswegen in der 5. oder 6. Stunde. Die Schülerinnen und Schüler gehen vorher 

nach Hause 

• Religion/ Praktische Philosophie findet in der Klasse statt (wie bisher) 

• Pflicht zur Teilnahme am Schnelltest am Montag- bzw. Dienstagmorgen und am 

Donnerstag- bzw. Freitagmorgen in der ersten Stunde 

• Der Teilnahme am Schnelltest kann schriftlich widersprochen werden. Dann muss 

jedoch zu den Testterminen ein (schriftliches) Schnelltestergebnis vorliegen, dass 

nicht älter als 48 Stunden ist. 

• Schülerinnen und Schüler, die nicht am Schnelltest teilnehmen und kein aktuelles 

Ergebnis mitbringen werden unverzüglich nach Hause geschickt. 

 

Jahrgang 7 bis 9: 

• Distanzunterricht über Iserv in gewohnter Form 

• Achtung neuer Stundenplan auf webuntis 

• In der Woche vom 12.04. bis zum 19.04. kein Betreuungsangebot 

• Die Möglichkeit Aufgaben in der Schule zu erledigen werde ich am 19.04. 

überprüfen und Sie dann informieren. 

 

Jahrgang 5 und 6: 

• Distanzunterricht über Iserv in gewohnter Form 

• Achtung neuer Stundenplan auf webuntis 

• Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die zuhause nicht 

angemessen betreut werden können 

• Bitte füllen sie dazu das angefügte Antragsformular aus und geben Sie dieses 

Ihren Kindern am Montag mit in die Schule 

https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/nachrichtenportal/alle_nachrichten/nachricht.jsp?nid=662533
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/nachrichtenportal/alle_nachrichten/nachricht.jsp?nid=662533


• Die Betreuung findet immer von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr statt 

• Auf Wunsch kann die Zeit auf 14.00 Uhr verlängert werden 

• Pflicht zur Teilnahme am Schnelltest am Montagmorgen in der ersten Stunde 

• Der Teilnahme am Schnelltest kann schriftlich widersprochen werden. Dann muss 

jedoch zum Testterminen ein (schriftliches) Schnelltestergebnis vorliegen, dass 

nicht älter als 48 Stunden ist. 

• Schülerinnen und Schüler, die nicht am Schnelltest teilnehmen und kein aktuelles 

Ergebnis mitbringen werden unverzüglich nach Hause geschickt. 

 

Bleiben Sie gesund! Mit freundlichen Grüßen  

 

Dr. J. Kahlert    F. Diehl 


