
Dienstag, 22. Juni 2021  

 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

wie Sie den Medien entnommen haben, entfällt gemäß Coronaschutzverordnung und Coronabetreuungsverordnung 

ab Montag, 21. Juni 2021, die Maskenpflicht im gesamten Außenbereich der Schulen. In Gebäuden besteht aber 

weiter Maskenpflicht.  Der Unterricht findet weiter ganztägig im Präsenzunterricht statt, und zwar wie folgt: 

 

Regelung für alle Jahrgänge ab dem 21. Juni 2021: 

• Die Jahrgänge lernen weiter in voller Klassenstärke im Präsenzunterricht. 

• Der Präsenzunterricht erfolgt nach Plan und beginnt in voller Klassenstärke täglich um 08.00 Uhr.  

• Der Präsenzunterricht endet gemäß Plan spätestens um 15.45 Uhr.  

• Es gelten wieder die bekannten Pausenzeiten für die beiden großen Pausen. 

• Die Arbeitsplattform IServ bleibt weiter fester Bestandteil des Unterrichts und der Kommunikation.  

• Differenzierter Unterricht wird weiter in den differenzierten Gruppen (WP etc.) unterrichtet.  

• Mittagessen wird an beiden Standorten angeboten. Bitte die bekannten Hygienevorgaben beachten. 

• Mittagessen kann bis 24 Stunden vorher auf bekanntem Wege bestellt werden. 

• Corona-Testungen werden zweimal pro Woche durchgeführt (oder Testbescheinigung bis 48 Stunden alt). 

• Alle Schülerinnen und Schüler müssen weiterhin in allen Gebäuden der Sekundarschule Hassel, und auch im 

Unterricht eine Maske (medizinische oder FFP2) tragen – keine Alltagsmaske! Bitte denken Sie an eine 

Ersatzmaske (medizinische oder FFP2) für Ihr Kind. 

• In den Außenbereichen der Schule entfällt die Maskenpflicht. 

 

Ab Montag, 21. Juni 2021, bleibt die Verlagerung des schulischen Arbeitsschwerpunktes auf den ganztägigen 

Präsenzunterricht bestehen: Fragen können im Unterricht beantwortet und etwaige Anliegen hier geklärt werden. 

Wir freuen uns, dass nunmehr wieder alle Jahrgänge in der Schule unterrichtet werden können, weisen aber auch 

eindringlich darauf hin, dass die Corona-Pandemie trotz weiter fallender Inzidenzwerte noch lange nicht überwunden ist.  

Dies gilt in besonderem Maße für den Schulbetrieb aller Jahrgänge in voller Klassenstärke.  

Im Sinne der Gemeinschaft und der Gesundheit aller sind die geltenden Hygieneschutzbestimmungen an der 

Sekundarschule Hassel weiter konsequent einzuhalten. 

 

Über weitere Entwicklungen werden wir Sie zeitnah informieren. 

Bleiben Sie gesund! 

Bleibt gesund! 

 

Die Schulleitung der Sekundarschule Hassel 

 

 

Notbetreuung: 

Die Notbetreuung entfällt seit dem 31. Mai 2021, weil sich alle Jahrgänge wieder im Präsenzunterricht befinden.  

 

 

Hinweise zu den verpflichtenden Testungen/Ablauf einer Testung/Infektionsschutz: 

An allen Schulen in NRW besteht weiter eine Testpflicht. Das heißt, dass sich alle Schülerinnen und Schüler zweimal 

pro Woche testen lassen müssen; wer den Test in der Schule verweigert und kein aktuelles (negatives) Testergebnis 

vorweisen kann, das höchstens 48 Stunden alt ist und durch eine offizielle Teststelle durchgeführt wurde, wird nicht 

zum Präsenzunterricht zugelassen und muss wieder nach Hause gehen, um dort zu lernen.   

In der Schule werden PoC-Selbsttests durchgeführt, die innerhalb von etwa 15 bis 30 Minuten Auskunft darüber geben, 

ob Ihr Kind zum Zeitpunkt der Testung möglicherweise infiziert ist. 

 

Ablauf einer Testung (PoC) in der Schule: 

• Selbst-Tests finden im Klassen-/Kursverband statt. Lehrkräfte organisieren die Selbst-Tests.  

• Die Schülerinnen und Schüler achten unmittelbar vor und nach der Testung auf Handhygiene. 

• Die Testgruppe im Raum wird in mehrere Gruppen geteilt. Die Maske darf während der Entnahme 

der Probe kurz abgenommen werden. Nacheinander erfolgen Selbst-Tests – Gruppe für Gruppe... 

• Schülerinnen und Schüler führen Selbst-Tests unter Aufsicht/Anleitung der Lehrkräfte selbst durch.  

• Die Lehrkräfte kontrollieren und dokumentieren das Ergebnis der Testung.  



 

Umgang mit einem positiven Testergebnis: 

• Ein positives Ergebnis eines Selbst-Tests (PoC) ist noch kein positiver Befund einer Covid-19-Erkrankung, 

stellt allerdings einen begründeten Verdachtsfall dar.  

• Bei einem positiven Testergebnis informiert die Schule die Eltern. 

• Die Eltern holen ihr Kind von der Schule ab oder bestimmen jemanden, der das Kind abholt. 

• Vorübergehend kann der geschützte Aufenthalt in der Schule (Mensa) erfolgen, bis das Kind abgeholt wird. 

• Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Kind bei einer positiven Testung kurzfristig in der Schule abholen (lassen) 

können! Der öffentliche Nahverkehr sollte in diesem Fall unbedingt vermieden werden.   

• Nehmen Sie von zuhause aus sofort Kontakt mit dem Hausarzt/Kinderarzt auf und vereinbaren einen 

Termin zur PCR-Testung. 

• Eine Teilnahme der Schülerin oder des Schülers am Unterricht ist erst mit einem negativen PCR-Test 

wieder möglich. Kontaktreduzierung überall! 

 

Schülerinnen und Schüler mit negativem Testergebnis nehmen anschließend am Unterricht teil. 

Die direkten Sitznachbarn bzw. engen Kontaktpersonen eines betroffenen Verdachtsfalls sind unbedingt aufgefordert, 

bis zu einem Vorliegen des PCR-Testergebnisses des Verdachtsfalls nicht nur konsequent die Infektions- und 

Hygienemaßnahmen einzuhalten, sondern auch nicht notwendige Kontakte nach der Schule zu vermeiden. Alle anderen 

bekannten Vorgaben der Coronaschutzverordnung und der Coronabetreuungsverordnung sind weiterhin immer 

uneingeschränkt zu beachten. Wer Erkältungssymptome (oder Symptome von COVID-19-Erkrankung) zeigt, sollte erst 

gar nicht zur Schule kommen. Eltern kontaktieren sofort Hausärztin/Hausarzt bzw. Kinderärztin/Kinderarzt.  

 

Datenschutzrechtliche Vorgaben in Bezug auf die Ergebnisse: 
Die Lehrkräfte wirken darauf hin, dass die Testergebnisse der Selbst-Tests in der Klasse oder im Kurs auch bei 

negativer Testung vertraulich behandelt werden (kein Herumzeigen von Testergebnissen). Ein positives Ergebnis des 

Selbsttests ist noch nicht als ein positiver Befund einer Covid-19-Erkrankung zu werten, stellt allerdings einen 

begründeten Verdachtsfall dar. Alle Ergebnisse werden in der Schule vertraulich behandelt. 

Über weitere Entwicklungen werden wir Sie zeitnah informieren. 

 

Aktuelle Hinweise zum Infektionsschutz: 

(siehe Coronabetreuungsverordnung ab 21. Juni 2021 und Coronaschutzverordnung ab 21. Juni 2021) 

Im Sinne der aktuellen Coronabetreuungsverordnung halten sich alle Schülerinnen und Schüler während der gesamten 

Zeit des Präsenzunterrichts auf dem Gelände der Schule an die geltenden Regelungen des Landes Nordrhein-

Westfalen: Alle Schülerinnen und Schüler halten sich während der gesamten Zeit, die sie im Präsenzunterricht in der 

Schule und auf dem Schulgelände verbringen, auch an die AHA+L-Regeln: 

Abstand von 1,5 Meter halten 

Handhygiene einhalten  

Atemschutzmaske tragen (medizinische oder FFP2 oder besser) 

+ 

Lüften 

Ab Montag, 21. Juni 2021, entfällt die Maskenpflicht im gesamten Außenbereich der Schule. In Gebäuden 

besteht aber weiter Maskenpflicht. 

Wer von den Schülerinnen und Schülern Symptome von Erkältungen aufweist, bleibt unbedingt zuhause und wird von 

den Eltern zeitnah krankgemeldet; beim Auftreten von Krankheitssymptomen während des Präsenzunterrichtes 

verlässt die Schülerin/der Schüler nach Absprache mit der anwesenden Lehrkraft sowie nach Rücksprache mit den 

Eltern die Schule und begibt sich in der Regel nach Hause. 

• Gemäß Coronabetreuungsverordnung in der ab dem 21. Juni 2021 gültigen Fassung sind Schülerinnen 

und Schüler in Gebäuden zum Tragen einer medizinischen Maske (oder FFP2 oder besser) 

verpflichtet.  

• Alle Schülerinnen und Schüler dürfen in Außenbereichen der Schule eine medizinische Maske (oder FFP2 

oder besser) tragen.  

• Die Aufnahme von Speisen in den Pausenzeiten wird durch Aufsichten und Unterrichtende entsprechend den 

geltenden Hygienevorschriften organisiert und begleitet.  

• Personen, die eine Verpflichtung zum Tragen einer Maske nicht beachten, sind durch die Schulleiterin 

oder den Schulleiter von der schulischen Nutzung auszuschließen.  

 



Das Tragen medizinischer Masken (oder FFP2 oder besser) mit deutlich besserer Schutzwirkung schützt uns alle 

effektiver, kommt somit uns allen zugute, damit die Corona-Pandemie von allen aktiv und gemeinsam bekämpft wird. 

Das erfolgreiche Lernen im Präsenzunterricht unter den Vorgaben des Infektionsschutzes ist weiterhin eine sehr 

wichtige Aufgabe, an der alle im Sinne des schulischen Erfolgs unserer Schülerinnen und Schüler mitwirken. Wir 

hatten bereits in unserem Elternschreiben Gedanken zur Zeugnisausgabe und zu den noch vor uns liegenden Aufgaben 

bis zum Sommer vom 25. Januar 2021, das der Zeugniskopie beilag, und im Rahmen weiterer Informationen (auch 

HASSEL-NEWS und Homepage) auf die Wichtigkeit der aktiven Teilnahme am Unterricht in Präsenz und Distanz 

hingewiesen. 

 

  


