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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie angekündigt, teile ich Ihnen in diesem Elternbrief die wesentlichen Inhalte der letzten Dienstmail aus 

dem Schulministerium vom 25.03.2021 mit. Die komplette Dienstmail können Sie einsehen unter dem 

Link: 

https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/25032021-informationen-zum-schulbetrieb-nrw 

 

1. Schulbetrieb nach den Osterferien 

Wenn es die Situation der Corona-Pandemie zulässt, ist geplant den Schulbetrieb seitens des 

Schuministeriums unter den aktuellen Bedingungen, d. h. im Wechselbetrieb mit Ausnahmen für die 

Abschlussjahrgänge, bis zum 23.04.2021 weiterzuführen. Die Landesregierung wird die weitere 

Entwicklung beobachten und ebenfalls noch in den Osterferien Gespräche mit Verbänden und 

Interessensvertretungen der am Schulleben beteiligten Gruppen sowie der Schulaufsicht führen. Die 

jeweilige pandemische Situation und die noch ausstehenden Ergebnisse dieser Gespräche können ggf. zu 

kurzfristigen Änderungen in der Gestaltung des Schulbetriebs ab dem 12.04.2021 führen. 

Wir werden im Mariengymnasium auch während der Osterferien die aktuelle Informationslage aus dem 

Schulministerium durchgehend beobachten, mit unserer schulinternen Planung umgehend darauf reagieren 

und Sie spätestens am 09.04.2021 über die dann hoffentlich feststehende Umsetzung der zu diesem 

Zeitpunkt geltenden Vorgaben auf den Schulbetrieb im Mariengymnasium in Kenntnis setzen.  

2. Testung der Schülerinnen und Schüler 

Die Landesregierung plant den Ausbau der Teststrategie für die Schülerinnen und Schüler, denen nach den 

Osterferien pro Woche zwei Selbsttest angeboten werden sollen. Die erste Durchführung der Selbsttests in 

der letzten Schulwoche vor den Ferien verlief bei uns reibungslos, so dass nach diesem Probelauf die 

Schülerinnen und Schüler mit den Abläufen immer vertrauter werden. Ich danke hier ausdrücklich den 

Lehrkräften für die Übernahme der Organisation. Gleichzeit möchte ich hier noch einmal für die Teilnahme 

am Selbsttest als wichtiger Teil der Bekämpfung des Virus‘ werben, nicht ohne ausdrücklich die 

Freiwilligkeit zu betonen. Am 25.03.2021 haben wir eine weitere Lieferung an Testmaterialien erhalten, so 

dass wir die erste Gruppe direkt am 12.04.2021 testen werden. 

Ich wünsche Ihnen noch einmal trotz der Gesamtsituation erholsame Tage und frohe Ostern. 

Herzliche Grüße  

Christiane Schmidt 
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