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Regelungen für die Zeit ab dem 31.05.2021, die sich aus der Schulmail des 

MSB vom 19.05.2021 und der Mitteilung des Pandemiestabs der Stadt 

Bochum vom 25.05.2021 ergeben 

 

 

Ab Montag, den 31.05.2021, kehren alle Schulen in Kreisen oder Städten mit einer stabilen 

Inzidenz von unter 100 zu einem durchgängigen und angepassten Präsenzunterricht zurück. 

Die bestehenden strikten Hygienevorgaben (insbesondere Masken- und Testpflicht) gelten 

weiter.  

 

Der Pandemiestab der Stadt Bochum hat am heutigen Tag den Sachverhalt wie folgt 

bestätigt: 

 

„Nachdem das Land nun auch für Bochum die formale Feststellung getroffen hat, dass an 

fünf aufeinanderfolgenden Tagen der Schwellenwert von 100 unterschritten wurde, kann 

ab dem 31.5.21 auch bei uns der Präsenzunterricht in Vollauslastung wieder beginnen.“ 

 
 

Für die TKS ergeben sich damit folgende Regelungen für den Unterrichtsbetrieb ab dem 

31.05.2021: 

 

1. Nach Beschluss der Schulkonferenz findet am 04.06.2021 ein Pädagogischer Tag 

(Fortbildung) des Kollegiums 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 31.05.2021 

Präsenzunterricht in den normalen Klassen- und Kurzusammensetzungen statt. Da nun 

über den Unterricht im Klassenverband hinaus wieder eine Mischung von Schülergruppen 

im Präsenzunterricht erfolgen kann, finden der Sprachenunterricht, der Unterricht in 

Religionslehre und Praktischer Philosophie, der Unterricht im Wahlpflichtbereich und das 

Förderband wieder in den bekannten Kursen statt. Auch die Fachräume können für den 

Unterricht wieder genutzt werden. 
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3. Da in den kommenden Wochen noch schriftliche sowie mündliche Prüfungen erfolgen, 

die unter konsequenten Hygiene-Auflagen stehen und die einen hohen Personaleinsatz 

erfordern, ist es daher an einzelnen Tagen mit Prüfungsgeschehen möglich, dass für 

bestimmte Klassen und Jahrgangsstufen der Präsenzunterricht nicht in vollem Umfang 

erteilt wird. Sie werden rechtzeitig darüber informiert. 

 

4. Der Sportunterricht findet in der Regel im Freien statt. Nur zu Prüfungszwecken und bei 

widrigen Witterungsverhältnissen darf von dieser Regel abgewichen werden. Findet 

Sportunterricht in Ausnahmefällen in der Sporthalle statt, besteht die Pflicht zum Tragen 

einer medizinischen Maske; intensive ausdauernde Belastungen in Sporthallen sind 

unzulässig. Der Schwimmunterricht soll stattfinden. Beim Sportunterricht im Freien und 

beim Schwimmunterricht besteht keine Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder 

sonstigen Mund-Nase-Bedeckung. 

5. Aktuell gibt es keine verlässlichen Aussagen für die Zulässigkeit der Abiturentlassungs-

feier. Nach Rücksprache mit den Schülerinnen und Schüler plant die Schulleitung gemäß 

den Hinweisen der Schulmail mit drei Abschlussfeiern für drei Gruppen in der Aula bzw. bei 

gutem Wetter auf dem Schulhof. 

6. Die Notbetreuung entfällt. Die bisher betroffenen Schülerinnen und Schüler nehmen 

wieder regulär am Präsenzunterricht einschließlich der möglicherweise eingeschränkten 

Betreuungsangebote der Caritas teil. 

7. Die Entscheidung zur Öffnung der Schulmensa liegt beim Schulträger und beim Caterer 

„Stattküche“. Aktuell liegen noch keine Informationen vor. Grundsätzlich ist ein Betrieb der 

Mensa mit den bisher vorgelegten Hygienekonzepten möglich. Das Körner-Café bleibt nach 

Rücksprache mit der Leitung unter Abwägung aller Sicherheitsaspekte bis zu den 

Sommerferien geschlossen. 

8. Das Schulministerium hat die genauen Rahmenbedingungen für die letzten Schultage 

noch nicht festgelegt. „Wir werden Sie allerdings zum frühestmöglichen Zeitpunkt 

informieren“, schreibt der Staatssekretär Richter. 

9. Die Schülerinnen und Schüler der Deutschfördergruppe (IK) erhalten Unterricht nach 

Sonderplan, dürfen aber auch wieder am Präsenzunterricht der zugeordneten Klasse 

teilnehmen. Frau Sander informiert die Klasse und die anderen Klassenleitungen. 

 

10. Die noch zu schreibenden Klassenarbeiten (5 bis 9) und Klausuren (EF) sind zentral 

angesetzt.  Die Fachlehrkräfte werden die Schülerinnen und Schüler (5 bis 9) informieren, 

für die Stufe EF hat Frau Herforth einen Klausurplan veröffentlicht. 

 

11. Es gilt weiterhin 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 
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haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die Pflicht zur Durchführung 

der Selbsttests 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. 

 

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

Unterricht statt. Alle Klassen und Kurse werden von der Fachlehrkraft so in Testgruppen 

eingeteilt, dass nicht mehr als 6 zueinander mit 1,5 Metern Abstand sitzende Schülerinnen 

und Schüler zeitgleich kurzfristig maskenfrei sind. So ist gewährleistet, dass die masken-

freien Schülerinnen und Schüler einen Abstand von 1,5 Metern zueinander haben. 

 

Die Stufen 5 bis 9 werden montags und donnerstags in der 1. Stunde getestet. 

Die Stufe EF wird montags in der 1. Stunde und donnerstags in der 3. Stunde getestet. 

Für die Stufe Q1 gilt weiterhin der bekannte Testplan. 

 

Kurzfristige Änderungen (z.B. bei Klassenarbeiten, Klausuren, Unterrichtsverlegung) kann es 

jederzeit geben.  

 

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 

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). 

 

Die Coronabetreuungsverordnung lässt in absoluten Ausnahmefällen für Schülerinnen und 
Schüler bis zur Klasse 8 auch das Tragen einer Alltagsmaske zu. 
 
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 

https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/
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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 vollen Präsenzunterricht wird hoffentlich die 

letzte Änderung im Ablauf des Schulbetriebs sein und 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, sodass alle gesund in 

die dann verdienten Sommerferien gehen können.  

 

Wir in der TKS sind sehr erleichtert, dass es seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 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 


