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23. Elternbrief 
                           Dortmund, 12.05.2021 
 
Rückkehr in den Wechselunterricht 
Auswirkungen der ZP10-Prüfungen auf den Unterricht 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
wie Sie sicher den Medien entnommen haben, geht die Stadt Dortmund davon aus, dass die Schulen in 
Dortmund mit dem nächsten Montag wieder in den Wechselunterricht zurückkehren können. Endgültig 
sicher ist es erst, wenn nach 5 Werktagen mit einer Inzidenz unter 165 am Samstag die Zustimmung des 
Gesundheitsministerium eintrifft.  
Die Stadt wird uns Schulleitungen dies mitteilen und ich werde Sie über die Klassenleitungen nochmals kurz 
diesbezüglich informieren.  
 
1.  Rückkehr in den Wechselunterricht – Was heißt das? 
Im Prinzip wird es wie in den beiden Wochen vor den Osterferien sein: 
- Am Montag startet jeweils die Lerngruppe 1 jeder Klasse. auch bei den 10. Klassen. Die Lerngruppe 2 
kommt am Dienstag. Am Freitag wieder die Lerngruppe 1. Alle Klassen werden in ihren Klassenräumen 
unterrichtet. 
- Der WPI-Kurs 10 findet noch als Videokonferenz statt, deshalb Unterrichtsbeginn in Präsenz ab der 
3.Stunde.  
- Die Klassen 5-9 testen sich mit der Siemens-Testung unter Anleitung ihrer Lehrkraft zu Beginn der 1. Stun-
de, die Klassen 10 in der 3. Stunde. 
- Die 10. Klassen werden dieses Mal wie die anderen Jahrgänge auch im Wechselunterricht beschult, um im 
Quarantänefall möglichst wenig Betroffene zu haben. Das bleibt so bis nach Abschluss der schriftlichen Prü-
fungen. 
- Wenn SuS zu spät kommen, werden sie nicht mehr getestet und müssen an dem Tag in den Distanzunter-
richt. Die zweite Testung würde dann am Freitag erfolgen. 
 
2. Zwei Tage Distanzunterricht an den ersten beiden Abschlussprüfungstagen  nächste Woche und 
ein Tag in der Pfingstwoche anlässlich der ZP10-Mathematik– Warum das denn? 
- Aus personellen und räumlichen Gründen können die Jahrgänge 5-9 am Mittwoch, 19.05., Donnerstag, 
20.05., und am Donnerstag, den 27.05., nur per IServ beschult werden, soweit die Kolleginnen und Kolle-
gen nicht im Prüfungseinsatz sind.  
- In diesem Jahr ist es noch schwerer abzuschätzen, wie viele Prüfungsräume und Aufsichtslehrkräfte über 
das normale Maß hinaus benötigt werden. Denn es ist ja jederzeit möglich, dass jemand aus dem 10. Jahr-
gang in eine Kontaktquarantäne gerät und dann mit entsprechendem Testnachweis an einer separierten 
Prüfung teilnehmen möchte. Solche Situationen können sich täglich ergeben. 
 
 3. Notbetreuung bei Wechselunterricht 
- Nach kurzer Unterbrechung kann die Notbetreuung ab Montag wieder aufgenommen werden für den jewei-
ligen Tag mit Distanzunterricht. 
  
Ihnen allen, aber ganz besonders den Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen wünsche ich ein 
erholsames langes Wochenende, um für die anstehenden Prüfungen Kraft zu tanken. Ihr seid gut vorbereitet 
worden. Passt bitte an diesen letzten Tagen gut auf euch auf, damit ihr auch an den Prüfungen teilnehmen 
könnt.  
Wir müssen alle noch ein paar Wochen Geduld haben und dafür sorgen, dass die Zahlen weiter sinken.  
Herzlichen Dank für Ihre/eure Unterstützung! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christel Stegemann 
Schulleiterin 


