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Elternbrief: Informationen zum Wechselunterricht ab dem 19.04.2021 

16.04.2021 

Liebe Eltern, 

wir kehren ab nächster Woche wieder in den Wechselunterricht zurück wie vor den Osterferien. Es bleibt bei 

den bisherigen Regelungen zur Notbetreuung in den Klassen 5/6. Wer diese durchgehend benötigt, meldet 

uns das bitte unter sekretariat@hagerhof.de. Auch die Busfahrzeiten bleiben wie vor den Ferien. 

Der Mail beigefügt sind die Aufteilung des Wechselunterrichts im April, der Stundenplan der 

Oberstufenjahrgänge für nächste Woche und die Organisation der Selbsttests. 

Um dem Abiturjahrgang auch noch Donnerstag einen möglichst ganzen Unterrichtstag zu geben, wird die 

Zulassung zum Abitur entgegen der ersten Planungen am Donnerstag, den 22.04.2021, erst ab 13.15 Uhr 

stattfinden. Bis 13.15 Uhr ist Unterricht nach Plan in der Q 2. Die Q 2 wird noch gesondert informiert über 

die Test-Termine in den Abiturwochen. 

Zu den Selbsttests: Ich persönlich habe großes Vertrauen in Sie als Eltern, dass Sie auch zu Hause 

verantwortungsvoll diese Tests durchführen würden. Vertrauen ist wichtig für unser Gemeinwesen, wichtig 

für jede Beziehung. Das habe ich auch den staatlichen Stellen gesagt. Diese verweisen darauf, dass nicht jede 

Schule so verantwortungsvolle Elternhäuser wie wir haben und Regelungen auf Verordnungsebene nur für 

das gesamte Schulwesen getroffen werden könnten.  

Schüler:innen müssen zwei Selbsttests pro Woche vorweisen. Entweder sind dies zwei Selbsttests einer 

anerkannten Bürgerteststelle oder Ihre Kinder nehmen an unseren Selbsttests teil, die wir zweimal die 

Woche mit ihnen durchführen. Das hat sich mittlerweile gut eingespielt. Die Bürgerteststellen für den Rhein-

Sieg-Kreis sind hier aufgelistet:  

 

Wenn Schüler:innen den max. 48 Stunden alten Nachweis einer solchen Bürgerteststelle an unseren 

jeweiligen Test-Terminen vorlegen, müssen sie selbstverständlich nicht am Selbsttest der Schule teilnehmen. 

Ich bin froh und stolz, dass die überragende Mehrheit unserer Eltern (98,5 % !) den grundsätzlichen Sinn von 

Testungen erkennt. Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens bieten nur diese Selbsttests 

augenblicklich eine relative Sicherheit, um weiterhin verantwortungsvoll in Präsenz arbeiten zu können. 

Viele Grüße 

 

Dr. Sven Neufert  
Schulleiter 

Bürgerteststellen im Rhein-Sieg-Kreis 
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