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15.04.2021 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ab dem 19.04.2021 wird der Wechselunterricht in der Sek I fortgesetzt werden. Die Aufteilung 
der Gruppen A und B bleibt wie vor den Osterferien bestehen. Die Gruppe A wird in der ersten 
Woche Montag, Mittwoch und Freitag, die Gruppe B Dienstag und Donnerstag am 
Präsenzunterricht teilnehmen. In der zweiten Woche wird es dann umgekehrt sein. 
 
Der Unterricht endet weiterhin in der Sek I an den langen Tagen um 14.00 Uhr, an den kurzen 
Tagen um 13.05 Uhr. Die Mensa ist an allen Tagen geöffnet, so dass sich jeder versorgen kann. 
 
Die Stufen EF und Q1 nehmen durchgängig am Präsenzunterricht teil.  
 
Laut Corona-Betreuungsverordnung, gültig ab dem 12.04.2021, müssen alle am Schulleben 
beteiligte Personen (Lehrende, Lernende, pädagogisch Mitarbeitende, sonstige Mitarbeitende) 
zweimal in der Woche verpflichtend einen Selbsttest in der Schule durchführen. Schüler*innen, 
die sich einem Corona Selbsttest verweigern, werden wie positiv getestete Personen behandelt 
und müssen von mir von der schulischen Nutzung ausgeschlossen werden. In der Anlage ist die 
Corona-Betreuungsverordnung beigefügt, so dass Sie diese genau studieren können. 
 
Die Schüler*innen werden montags und mittwochs oder dienstags und donnerstags in der ersten 
Stunde den Test absolvieren können. Bei positivem Testergebnis werden wir die 
Erziehungsberechtigten unverzüglich darüber informieren und die Kinder müsse so schnell wie 
möglich von der Schule abgeholt werden. Das weitere Vorgehen habe ich im letzten Elternbrief 
(einzusehen auf unserer Homepage) beschrieben. Jedes positiv getestete Kind bekommt ein 
Begleitschreiben von mir ausgehändigt. 
 
Wer sich in der Schule nicht testen möchte, kann dieses auch in einem Testzentrum erledigen. 
Der Schulleitung muss dann beim Schulbesuch ein Nachweis gemäß §2 der Corona-Test-und-
Quarantäneverordnung vom 08.04.2021 (GV.NRW.S.356) über das negative Ergebnis einer 
höchstens 48 Stunden zurückliegenden Testung vorgelegt werden. 
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Wenn Sie Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen lassen, müssen Sie selbst dafür Sorge 
tragen, dass Ihr Kind dem Unterricht folgen kann (d. h. Sie müssen sich um die Unterrichtsinhalte 
und Materialien bemühen). 
 
Zu den angesetzten Leistungsüberprüfungen (z. B. Klausuren, Klassenarbeiten, 
Kommunikationsprüfungen) müssen alle Schüler*innen laut Auskunft der Bezirksregierung 
Detmold in der Schule erscheinen und dürfen nur nach erfolgtem Selbsttest (oder wie oben 
beschrieben, mit negativem Testergebnis aus demTestzentrum) teilnehmen. Bei Nichtteilnahme 
wird in dem entsprechenden Fach keine Note erteilt und somit muss ggf. die Klasse oder 
Jahrgangsstufe wiederholt werden. 
 
Ich bitte Sie darum, diese Vorgaben zu akzeptieren und Abstand davon zu nehmen, dieses mit 
mir diskutieren zu wollen - ich kann daran nichts ändern. 
 
Trotz der Testungen werden alle weiteren Hygienemaßnahmen weiterhin eingehalten werden 
müssen. Das Tragen einer medizinischen MNB ist während des gesamten Aufenthalts auf dem 
Schulgelände und im Schulgebäude Pflicht. Leider können wir auch im Sportunterricht nicht auf 
die MNB verzichten. 
 
Wie es weitergehen wird, ist schwer zu sagen und ich bitte Sie darum, unsere Homepage 
(www.st-xaver.de) im Auge zu behalten.   
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis. 
 
Mit besten Grüßen, 
 
 
A. Burgos 
Schulleiter 
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