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Regelungen für die Zeit ab dem 10.05.2021, die sich aus der Schulmail des 

MSB vom 22.04.2021 und den Vorgaben des Pandemiestabs der Stadt 

Bochum vom 05.05.2021 für die TKS ergeben 

 

 

Nachdem in der Stadt Bochum die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter dem 

Wert 165 geblieben ist (Samstage werden als Werktage mitgezählt wird, nicht aber Sonn- 

und Feiertage), dürfen die Schulen ab dem 10.05.2021 wieder in den bekannten 

Wechselunterricht gehen. 

 

Für die TKS ergeben sich folgende Regelungen: 

 

1. Wegen der mündlichen Abiturprüfungen findet am 10.05.2021 kein Präsenzunterricht 

statt. Für die Schülerinnen und Schüler ist dieser Tag ein Studientag, an dem sie an 

gestellten Aufgaben arbeiten. 

 

2. Für die Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 bis EF findet ab dem 11.05.2021 Wechsel-

unterricht in den zuletzt bekanntgegebenen Gruppen A und B statt. Es beginnt am 

11.05.2021 in den Stufen 5 bis EF die Gruppe B. Die Tage, wann der Präsenzunterricht in 

den Gruppen A und B stattfindet, bleiben gemäß der bekannten Terminübersicht bestehen. 

Gleiches gilt für die Testungen in der Schule. Sie finden die Terminübersicht auf der 

Homepage. 

 
3. Der Unterrichtsbetrieb in der Q1 läuft wie bisher regulär in Präsenzform nach 
Stundenplan. 
 
4. Die Schülerinnen und Schüler der Deutschfördergruppe (IK) werden als eigene Klasse 

nach Sonderplan geführt werden. Der Präsenzunterricht findet nach einem Sonderplan 

statt, über den Frau Sander die Klasse informiert. 

 

5. An den Tagen, an denen die Schülerinnen und Schüler nicht zum Präsenzunterricht in der 

Schule sind, arbeiten sie zuhause auf Distanz. Der bisherige Distanzunterricht, u.a. mit 



 
 

2 
 

Videokonferenzen, kann allerdings in der Regel nicht aufrechterhalten werden, da die 

Lehrkräfte zeitgleich in der Schule die andere Hälfte der Klasse bzw. des Kurses 

unterrichten. 

 

6. Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 ist für die Tage, an denen sie nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen, weiterhin von der ersten bis zur sechsten Stunde eine 

pädagogische Betreuung (Notbetreuung) vorgesehen. Das gilt auch für den Studientag am 

10.05.2021. Bitte melden Sie die gewünschten Tage der Betreuung umgehend per E-Mail an 

die Schulleitung (Adresse: werner.nopper@tks.nrw.schule). 

 

7. Mit der Schulmail vom 05.03.2021 sind die Schulen darauf hingewiesen worden, dass in 

der Sekundarstufe I konstante Lerngruppen zu bilden sind, um eine Durchmischung 

beispielsweise im Rahmen der äußeren Differenzierung, im Wahlpflichtbereich sowie im 

Unterricht der zweiten Fremdsprache zu vermeiden. Die Schulmail vom 22.04.2021 

eröffnet nun der Schulleitung die Möglichkeit, wieder klassenübergreifend zu unterrichten. 
 

Um aber dem erhöhten Infektionsgeschehen und den möglichen Folgen bei Quarantäne-

anordnungen durch das Gesundheitsamt für ganze Stufen Rechnung zu tragen, entscheidet 

sich die Schulleitung auf der Grundlage des schuleigenen Hygienekonzepts dafür, von 

dieser Möglichkeit nicht Gebrauch zu machen. Der Unterricht der Stufen 5 bis 9 findet also 

weiterhin in den bekannten Gruppen A und B und weiterhin ausschließlich im 

Klassenverband und in der Regel im Klassenraum statt.  
 

In den Fächern Religionslehre, Praktische Philosophie, Latein, Französisch sowie in den 

Kursen des Wahlpflichtbereichs der Stufen 8 und 9 erhalten somit alle Schülerinnen und 

Schüler von ihren Fachlehrkräften entsprechende Aufgaben zur Bearbeitung. Die Aufsicht 

im Klassenraum wird über den Vertretungsplan geregelt. Die Fachlehrkräfte werden hier – 

wo möglich – im Wechsel die entsprechenden Klassenräume ihres Kurses besuchen, um 

Unterstützung bei der Bearbeitung der Aufgaben anzubieten. Die Gruppeneinteilung 

ermöglicht allerdings nun deutlich mehr Fachunterricht in den Sprachen Latein und 

Französisch.  
 

Nur für den Unterricht im Fach Sport darf ein anderer Ort aufgesucht werden.  
 

Der Unterricht für die Stufe EF findet in den nach Plan bzw. Vertretungsplan angegebenen 

Räumen statt. 

 

8. Das Förderband nach der 6. Stunde entfällt für alle Schülerinnen und Schüler der Stufen 

7 bis 9. In den Stufen 5 und 6 bleiben die Schülerinnen und Schüler während der 

Förderbandstunden im Klassenverband in ihrem Klassenraum und erhalten 

Förderunterricht von der nach dem Vertretungsplan zugewiesenen Fachlehrkraft. Diese 

Regelung führt dazu, dass beispielsweise die ganze Klasse in einer Stunde im Fach 

Mathematik gefördert wird und nicht in den Fächern Deutsch oder Englisch. 
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9. Nach einer kurzen Phase des Präsenzunterrichts werden die noch zu schreibenden 

Klassenarbeiten (5 bis 9) und Klausuren (EF) angesetzt.  Die Fachlehrkräfte werden die 

Schülerinnen und Schüler (5 bis 9) informieren, für die Stufe EF wird Frau Herforth einen 

Klausurplan veröffentlichen. 

 

10. Es gilt eine grundsätzliche Testpflicht mit zweimal wöchentlichen Tests für Lehrkräfte, 

Schüler*innen und das weitere schulische Personal. Der Besuch der Schule wird damit an 

die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Selbsttests teilgenommen zu haben und 

ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die Pflicht zur Durchführung der Selbst-

tests wird für die Schüler*innen in der Schule im Unterricht erfüllt. Alternativ ist es 

möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest). Die Testung 

darf höchstens 48 Stunden zurückliegen.  

Hinweise des Schulministeriums zu den Testungen finden Sie im Dokument „Hinweise zur 

Umsetzung der Testungen“ sowie in der Schulmail vom 14.04.2021.  

Ebenfalls finden Sie auf der Homepage eine Gebrauchsanweisung für die Anwendung der 

Selbsttests. Ein sehr nützliches Anwendungsvideo des Herstellers finden Sie hier: 

 

https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/ 

 

Ich weise insbesondere die Eltern nicht getesteter Schülerinnen und Schüler auf ihre 

Verantwortung für den regelmäßigen Schulbesuch ihres Kindes (§ 41 Absatz 1 Satz 2 

Schulgesetz NRW) und die Gefahren für den Schul- und Bildungserfolg hin. Schüler*innen, 

die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 

Sie haben keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot des Distanzunterrichts. 

 

Erkrankte Schülerinnen und Schüler, die am Testtag gefehlt haben, melden sich am ersten 

Tag nach der Erkrankung morgens vor der ersten Stunde unverzüglich im Sekretariat. 

Entweder können sie eine negative Testung durch eine Bürgerstelle nachweisen (s.o.) oder 

sie werden unter Beaufsichtigung des anwesenden Personals der Pädagogischen Betreuung 

getestet. 

 

11. Die Selbsttests finden nach den Ihnen bekannten Grundsätzen zur Durchführung im 

Unterricht nach den Testplänen auf der Homepage statt. Kurzfristige Änderungen kann es 

jederzeit geben.  

 

12. Die Mensa und das Körner-Café sind weiterhin geschlossen. Es findet keine 

pädagogische Übermittagbetreuung statt. 

 

13. Nach der aktuell gültigen Coronabetreuungsverordnung müssen alle Personen, die sich 

im Rahmen der schulischen Nutzung in einem Schulgebäude oder auf einem Schulgrund-

stück aufhalten, also auch Schülerinnen und Schüler, eine medizinische Maske 
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tragen. Medizinische Masken sind im Sinne der aktuellen Coronaschutzverordnung 

sogenannte OP-Masken, Masken des Standards FFP2 und höheren Standards jeweils ohne 

Ausatemventil oder diesen vergleichbare Masken (KN95/N95). 

 

Soweit Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8 aufgrund der Passform keine 

medizinische Maske tragen können, kann ersatzweise eine Alltagsmaske getragen werden. 

Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt nicht in Pausenzeiten zur Aufnahme 

von Speisen und Getränken, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet ist 

oder die Aufnahme der Nahrung auf den festen Plätzen im Klassenraum oder innerhalb 

derselben Bezugsgruppen in anderen Räumen, insbesondere in Schulmensen, erfolgt. 

Die medizinischen Masken sind auch bei Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel zu 

tragen. 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 

Die jetzige Rückkehr der Stufen 5 bis EF in den Präsenzunterricht im Wechselmodell wird 

hoffentlich bis zu den Sommerferien Bestand haben. Nur wenn sich alle weiterhin an die 

Regeln halten und an den Selbsttests teilnehmen, ist es möglich, Infektionen in der Schule 

zu vermeiden.  

 

Noch immer können wir in der TKS erleichtert sein, dass es seit Schuljahresbeginn in der 

TKS keine Infektionsübertragung gegeben hat, auch nicht von Schülerinnen und Schülern 

auf Lehrkräfte. Wenn wir alle die Regeln 

 
➢ medizinische Maske tragen 

➢ Selbsttests durchführen 

➢ Abstand halten 

➢ Hände waschen 

➢ Lüften der Räume 

 

streng beachten und umsetzen, ist es möglich, das Schuljahr trotz aller Schwierigkeiten zu 

einem guten Ende zu führen. 

 
Tragen Sie, tragt ihr, alle mit dazu bei, dass wir dieses Ziel erreichen. 
 
gez. Arens 
Schulleiter 


